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L X/\A • Ä**^

gbuarb t)on ^artmamt,

1.
^^^

1. 35er allgemeine p^ilofopI}ifd)e (gtanbpuuft.

auf feine brei erften ^auptoerte (bie p^^ftologif^e ?s]t)d)Dlo9ie,

Sogi! unb (gtl)i!) ^at 2BUl)eIm Sßunbt al^S t3ierte^5 ein „et)ftem ber

^^ilofop^ie'' (Seipsig, SSerlag üon 2S. (Sngehnann 1889) folgen laffen.

(Sie^t man öon ber einleitung unb bem furzen 6d)luB!apitel über

„®efi^id)te, 6ittlid}!eit, D^eligion unb äftl)etifc^e Slnfc^auung'' ab, fo

enthalt ba§ 2Berf in ben beiben erften 3lbfc^nitten Sogi! unb (SrfenntniB^

t^eorte, im brüten unb t)ierten 5Ketapt)Qft!, im fünften unb fed)ften

3f{aturp^ilofopl)ie unb $f!)d)ologie, mobei übrigen^ burc^gel)enb§ ber

fqftematifcl)e metapt)i)rtf(i)e (gtanbpunft mafegebenb bleibt. 2)iefer gtanb=

punft tritt ^ier in biefer j^ufammenl)angenben ®ur(^fül)rung aum erften

3Kal flar unb unsmeibeutig l)erüor, obmolil im einzelnen ba^3 93Ieifte

au§ feinen genannten brei früheren S?er!en fo mie au§ ben erften üier

feiner MW^' ^^^'^^^^ Mam\i ift. Sd) glaube, bafe \i(x^i 23ud) bie

mid)tigfte (grfc^einung be§ #lofop{)ifcften Süd)ermar!te§ feit ber jtüeiten

Bearbeitung ber 2o^e^fd)en 3Ketapt)t}ftf (1879) bilbet, unb ba|3 eö beS^

l)alb eine eingel)enbere !ritifd)e Prüfung aB öiele anbere jeitgeuöffifdie

SSerbffentli^ungen öerbient, auc^ menn ba§ (5rgebni| ber Äriti! über=

tüiegenb negatiü auffallen foUte.

D^ne Smeifel befafe So^e eine groBere fpefulatiöe Befähigung, i\U

fte SBunbt eigen ift; bafür beft^t aber SBunbt SSor^üge, bie il)n für bie

Bebürfniffe unferer ßeit über 2o^e fteüen. 3unäd)ft ift bie ^unbt^'dje

(Sd)reibmeife frei t)on ber So^e'fdien ®egiert^eit, ®etüunbenl)eit unb

(Sd^önrebnerei; fte ift nüd)tern unb fad)lid}, freilid) aud^ Dl)ne jebe

ftiliftifdie gigenart. SBä^renb gofee in ber ^$l)qi"iologie unb ^:patI}ologie

auf bem Stanbpuiitt ber 40er Saljve fielen geblieben mar unb üon

7~^

.vi



2 3Bunbt'5 ®l)ftem ber ^5itofoplf)ie.

^^qP irenig, öon Watl)ematif gar nt^t^5 öer[tauD, l)at man bei SBunbt

auf allen biefen ©ebieten t)a§> iro^lt^uenbe ®t\nt)l, ha^ er ba^ tüiffen=

jc^aftlic^e 3Katerial mit üoUfommener @id)erl)eit be^errfd)t unb pl)iIo=

jopl)if(^ nupar ^u mad)en bemüht ift. 2ßdf)renb 2o^e legten ©nbe

nur beebalb pl)ilofopl)i^t, um feine ®cmütI]^5po[tulate ®ott, g-rei^eit

unb UnfterbUcl}feit aU nii|]enjd)aitlict) möölid} aiifrcd)! ^u evl)alten, ift e§

ein rein miffenf^aftlic^e^ gntereffe, ba§ 2öunbr§ geber fül^rt, unb öon

ben bogmatifchen S?orurt!)cUeu go^e^^S ift er frei. 3)ie 3?erf5l)uuug

3an]d)en ülatunuiffenfc^aft unb ^pi)ilD]op()ie, n3eld)e £oi3C nur unter W\v>'^

ad)tung ber berect)tigten ^Injprüclje ber erfteren anftrebte, ]ud)t ^uubt

ju geiüiuneu, iubem er i^nen Doüftänbig t]cred]t mirb, wobei bann frei-

lid} auf ber anbcrn Seite beredjtigtc ^tniprüd)e ber $()iloiopl)ie ^u !urj

fommen. Söä^renb 2o^e^3 2l^er!e bereites merflid) veraltet fuib, ftel)t

'Biinbt mitten in ber beutigen ^c\t unb ift gan, ber geeignete ^Kann

ba\\i, um natuni:ifienid)aftlid} gebilbete 3>eräd)ter ber ^l'l)ilofopf)ie, bie

i^m al^3 5taturfor|cber Vertrauen ]d)cn!en, non ber lanbldufigen 3>er=

ad}tung ber ^^>l)itofop^ie gu l)eilen unb bie ju einem gemiffen ®rabe in

bie mctap{it]njd)e (Epcfulation ein^ufübren. Saf3 er bie^S nur bi^j ^n

einem gemiffen ®rabe üermag unb fd)lict5lid] überall in .v)alb^eiten

ftecfen bleibt, minbert gtrar feine 33ebeutung aU5 ^^bi^öfopb, niad)t i^n

aber nur um fo geeigneter für feine fulturgeld}id)tlid)e Wiffion. 2)enn

f'd)on jelit mirb er ben meiften natuninffen]d)aftlid) Senfenben ju meta=

p!)t)fifd) fd)einen, unb mdre er e5 in nod) l)ö^erem ®rabe, fo n^ürben nur

numigc ibm ba^^ jn Einfang ge]d)enfte 2>ertranen bi^3 jn ßnbe be=

n}al}ren.

Sarin trenigften^ ftimmt S>unbt mit £o^e überein, ha^ er bie

llebenniubung Der materialiftifd)en unb mec^aniftifd)en 2Öeltanfd)auung

burd) bie ^J?etapbt}]lt unb nidit bloc» mie albert gange burc^ bie ßr^

fenutnittbeorie l)erbeifübren n3i((. 2)ie^3 ift um fo beacJ^teuönjertljer,

alo er in ber (^TfenntniBtlieorie meit entfdiiebener abS So^e bie bloBe

Subiectiüitdt ber 2lnfd)auungeformen bebauptet unb fid) baburc!^ bem

gange^ld)en ^)leu!antiani^3mn§ anndbert. aber bnrc^ bie naiD=realiftifcben

eiemente feiner Grfenntni^tbeorie, in tceldjen er eine 3Sermanbtf(^aft

mit 5rie^3, örapeugieBer, a. (5. tBiebermann unb 3iebm!e jeigt, unb

nod) me[)r burd) bie tranecenbeutaln-ealiftiidien Seftanbtl)eile berfelben,

in beuen er mit isoUett, ^. 2)orner unb mit mir ^ufammentrifft, ^at

er ftd) bie llU^glid)feit einer ^J'tetapbtjfü' gerettet, ttjeld^e bem ibealifti=

jd)en Tceufantianiemuö nerloren gegangen ift.

£ie realiftifd)e 5JRetapl)t}fif be^3 (ämpiri^3mn^3, mie fie in Ueberüjeg,

(Ejolbe, ü. Äird)mann unb .£ül)ring il)re jüngften 33ertreter gefunben

>

m

I

Söunbfa (Si)ftem ber ^^tlofop^te. 3

l}at, ift in getoiffer SBeife tooi)l ber 3luggang§pun!t bea Bnnbffc^en

^J3bilojopl}iren§ getrefen, aber er i)at i^n bur^ ä?ertiefung in bie ®e-

fc^icbte ber ^^ilofopbi^ ^-^ öer §auptfad)e übertüunben, unb ni Dem

^ neueften 2Ber! legt nur nod) fein mi^t>erftdnblid)er ^ampf gegen bie

.1
:^

^i
A

5lprioritdt ber 2lnfd)auung§= unb ©enfformen non biefer ^erfunft

Seugni^ ab. Sem Sarmini^mu^ ftel)t er mit fritifc^er 3Sefonnenl^eit

gegenüber unb jeigt 03enigften§ in furzen 5lnbeutungen, bafe er ben

rid)tigen ®eftd)t§pun!t ^ur @d)eibung ber n3af)ren unb unn^a^ren Se=

ftanbtf)eile in biefer mdd)tigen ©eifte^ftrömung einnimmt, hierin er=

meift er fid) Herbert Spencer überlegen, ber gan§ in bartüiniftifc^en

5lnrid)ten befangen ift; bagegen trifft er fd)lieBlicb mit bem unbefttmm=

baren Unbefannten Spencer'6 ^ufammen, mo er ben legten einl)eitlid)en

®runb al§ Slbfd)luB feiner inbiüibualiftifcben 2)letap]^t)ft! fud^t, unb üer=

fdüt bamit bem 3lgnofticiömu§, ben er bei bem unbeftimmbaren unb

unerfennbaren Sing an ftd^ fo fd)arf getabelt l)at.

Siefe anbeutungen geigen bereite, mie öiele gaben be§ l)eutigen

p^ilofop^ifd)en ©ernebe^ in SSunbt gufammenlaufen; esg bürfte aber gur

öorldufigen Drientirung bienlid^ fein, aud^ ben Quellen ber ä5ergangen-

Ijeit nad)5ufpüren, au§ benen SBunbt fein Senfen öorjugstüeife l^at be=

fruci^ten laffen/^

gpinoga ^at x^m ben ®runbgeban!en ber 3bentitdt§p^ilofop]^ie

geliefert; bie nd{)ere Sciffnng berfelben aU pf^cbop^^lfd^en $arallelig=

mu§ l^at er bagegen au§ ber gormulirung gefd^öpft, bk ged^ner bem

Problem gegeben ^at. 3?on Äant I)at er bie blofee Subjeftiöitdt ber

anfd^auunggformen, ben Unterfcbieb öon SSerftanb unb 2Sernunft, aSer=

ftanbe^=33egriffen unb tran^cenbentalen 3Sernunft=Sbeen entlel)nt. geibnij

unb ^perbart finb fein SSorbilb al§ ^luraliften unb Snbiöibualiften;

öon geibnij ^at er au^erbem bie SBal^r^eit ber begrifflid^en (Srfenntnife

übernommen, unb mit ^erbart befd^dftigt er ftd) met)r, al§ hk babei

gepflügten grüd^te red)tfertigen fönnen. gm ©egenfa^ gu Spinoza,

Seibni§ unb §erbart ftel)t er nur infofern, al§ biefe an bie Stealitdt

ber (Subftan§ glauben, fei e§ einer abfoluten Subftan^, fei e§ öieler

monabifcber ©ubftangen ; bem gegenüber ift SBunbt entfd^iebener

§era!liteer unb fie^t im ett3igen g-lu^ be^ ®efd)e^en§ bai§ le^te erreid^=

bare ^rincip. g-ür ^egel beft^t er ml)l eine gemiffe 2ld£)tung, aber

fein entfpred^enbeg SSerftdnbni^; für Sd^openl^auer fd^eint il)m Mbe^
gleidtjmd^ig ju fehlen, ä^on einer Sefanntfd^aft mit Sd^elling unb mit

ber ^egerfd^en Sd^ule ^eigen ftd^ feine Spuren; ba^ bk @d^open=

^aueff^e ©d^ule übermiegenb einer pluraliftifcben unb inbiDibualiftifd^en

au^legung ber SßillenSmetapl^Qftf i^re!3 3Keifter^ Ijulbigt, ift 2Sunbt



4 5ßunbfo 3i)ftem ber ^P'^itofopfji^-

unbefannt. Qx befiubet ]\i) offeubar in bcm 3nlf)iun, bcr erfte plurali^

[ttfdie imb inbtinbualiitifd^e 2Binen§metap!)t)rt!er ju fein, unb glaubt

burd) ^?iblcl)uiinc\ be^ SSilleib^moni^Miuu^ bie gau^c £d)0pcnl)auerld)e

2eiücnemetap{)t}]lf al^5 „geiftreidjeu einfaü" abtl)un ,^u föuneu (395).

Siefe Seifeitefc^iebunö Sd]openI)auer§ ift um fo aupUiger, aU

feine gan^e 9JIetap!)iill! reine 2BiIlen^3metap()tifi! im Sc^open{)aueff(^eu

ginne^ift; benn aud) M id)openl)auer ift ade^ aftueüe ^Sollen inbt=

Dibuell, unb einen fubi'tantiellen 3Biaen ()inter bem SBoKen, bei bem

er]t bie Jrage ber (5inl)eit auftand)en fann, IdBt ja Söunbt gar nic^t

gelten. 2d}openf)aneric^ ift nid}t nur bie Gr^ebung be^^ S>i[len§ jum

^Seltprincip, ober „2lnl"id)" ber Seit, fdjopen^aueri^ ift aud) ber ^;>rimat

be^5 2Bi(len'3 im ^elbitbemuBtfein (ugl 5l^unbt @. 566, 572, 579), bie

3urücfjd)iebung ber Sorfteüung in eine .^meite Stelle, bie fie nur al§

i^^robuft bee SBiüene einnimmt, enblid) bie geugnung ber Subftan^

im öeifte unb it)re relatioe 2lner!ennung in ber ^O^aterie. Sie tt)efent=

Ud]]te 2(bn}eid}ung SBunbf^ üon gdjopen^auer befte^t barin, baB er ben

ein!)eitlid)en ®runb ber au6 inbiüiDualifirten 2BiUen6a!ten beftc^enben

3Selt nid)t in einem ein{)eitlid}en uniüerleüen Urmillen, fonbern in bem

Spencer^fdien „Unbefannten" iud)t; aber gerabe biefe ^2lbn3eid)ung läBt

bie Äonfequen^ be^3 £enfen^3 Dcrmiifcn. Gine ^^meite 5Ibtreid)ung liegt

barin, baB er bie Jbee aU metap[}t)ft]d]e Cbieftination be§ 2öiaen§

unb ald ä^orftufe feiner Subinibnation befeitigt, mie e^3 aUe inbiüibua=

li|ti]d)en 3d)openl)auerianer getrau liaben. 3Bd^renb aber biefe in

irgenb treld)er 35eife ^taum, ßeit nnb 33en)egung aU Jormen be§

realen 0efd)e^en§ unb Safein^S gelten laffen, l)dlt 3öunbt glei^ Sdiopen^^

^auer an ber bloBen gubjeftiüitdt biefer formen feft.

3n ber ^aturp^ilofop^ie l)ulbigt 2ßunbt ber ^Infic^t, baB bie SBelt

ein Stufenbau üdu Snbiüibualitdten t3erfd)iebener Crbnung fei, einer

£ef)re, bie in n3iffenfd]aftlid)er gaffung ü3ol)l ^uerft m\ medd in feiner

„generellen 9}lDrpt)ologie" burcbjgefül)rt trorben ift. 2Sunbt ftimmt aud)

barin mit .paecfel überein, baB er bie gnbiüibuen ^5l)erer Crbnung aU

bloBe 2ummationc^pl)dnomene aue Jubiöibuen nieberer Crbnung o^ne

jebe^S anbertüeitige ^$lu§ auffaBt, alfo legten (änbe^S bie Snbiüibueu

aller Crbnungen al^S bloBe Summationep^dnomene au§ ben ^nbioibuen

niebrigfter Crbnung b. l). a\h% ben Uratomen betrad)tet. £)ie^5 ift

natiirlid) bei SBunbt fein ^^tateriali-Mnu^^, ha er ja bie Uratome bereite

als Enlleuöein^eiten beftimmt; aber inbem er bie leisten begriff lid) er=

reic^baren einleiten ber ITJaterie gleid)^eitig aU 5lu§gang^pun!te ber

geiftigen entroicfelung benft (561) unb jeben anberöti3ot)er ^insufommen=

ben einfc^uB üon ©eift ablehnt, bleibt er bod) im reinen 5laturali§mu^

V)

?

^

i.

Bunbt's (Bx)]tem ber 5p^i(oiopf)te. 5

ftedfen, unb ^toax in berjenigen ^orm be§ 5^aturali§mu§, tt3eld)er, tt)eil

er bie legten Elemente ber Waterie bereite für lebenbig unb befeelt

plt, t)on je^er „.§t)lo3oi§mu^" genannt tüorben ift*).

@^ ift bk „betüufete 93?atcrie\ b. l). eine Summe non empfinbung§=

fd^igen bt)namifd)en Slementen ber 9J^aterie, tnelc^e er jum SBeltprincip

ergebt, lüdljrenb er ben „unben^uf^ten ®eift'^ öertüirft. Samit fteUt ftd)

SSunbt in biefer ^inftd^t genau auf ben Stanbpunft, ben id^ i. 3- 1872

in meiner anont)men Sd)rift „Sa^5 Unbeii3UBte Dom Stanbpunfte ber

^^^ijftologie unb Sefcenben^t^eorie'' (in^befonbere 6ap. IV—Y unb

X—XII) ndl^er ausgeführt unb in ber ^tüeiten 3luflage öom 3al)re 1877

tüiberlegt ^abe**). 2Benn meine annähme***) rid)tig ift, ba^ bie

p^ilofopf)ifd)e Si^fuffton in nd^fter 3eit ftc^ nid^t mef)r um bie üer=

altete 5llternatit)e „unbemufete 3)?aterie ober bewußter ®eift''
,
fonbern

um bm neuen ©egenfa^ „betDUfete 9}?aterie ober unbetüufeter ®eift''

breiten trerbe, fo barf Sßunbt a\§> ber erfte gelten, ber ba§> ^t^lojoiftifc^e

^srincip ber „betrübten ^akxu" in einem gefd)loffenen pl)ilofopl)ifc^en

Softem burc^^ufü^ren öerfu^t ^at, mdf)renb id^ mi^ in ber angeführten

anont)men @d)rift auf bie organifd^e Dflaturp^ilofop^ie unb einige ®runb=

lagen ber ^f^d^ologie befd)rdn!t ^atte.

Seiber ^at SEunbt fein Seiüufetfein baöon, lüeld^e^ ber natürlid^e

unb logifd)e ©egenfa^ ift, gegen iüeldt)en er feinen Stanbpunft oorjug^^

**

***

) SBuTibt felbft t)erftel)t in feinem „(2t)[tem ber W^-" «"^er „.'*3l)lo39^^^nuö"

etwaö 9an5 anbere^, n)iv3 nod) t^on :3liemanb fo be,3eid)net raorben ift, unb

aud) nid)t mit eti)mo(oc|ifd)em ^ed)t fo genannt werben !ann, nämlid^ bie

unter 3lnbern t)on öiorbanc ^runo nnb öon ^e^ner anfgeftellte p^antaftifd)e

Ce^re Don einem Stnfenreid) planetarifdjer ©eifter, loeld^eö in einer beiuuBten

Söeltfeele feinen th]d)[n\] ftnbet (-496). 3n feiner „Öogif" l)ini]egen Derfte^t

er unter .<pt)Ioaoi5muö bie 5tnnc^t, ha^ bie 50kterie alö fo(d)e belebt unb be-

feelt fei, jebod) mit ber (5infd)rän!ung, ba^ fie im .^t)loaoiemuö nid)t atü=

miftifc^, fonbern im 8inne eines unbetjrenat ansgebe^nten unb inä Unenblid)e

tl)eitbaren (Stoffe^^ gebaut lüerbe (I. 488). ®iefe 23egripbeftimmung fommt

bem üblid)en Söortfinu fd)on näl)er, bedi i^n aber gleidjfallö nidjt. 2)enn

ber 4')t)Ioaoiömuö gilt für lebe 5iluffaffungeu3eife ber 93?aterie unb tritt aud)

bann in ^raft menn bie Elemente ber 'D^aterie monabifd) gebac^t merben,

öorausgefet^t , ba^ feine anberen 9??onaben t)bl)erer 3lrt auBer ben Elementen

ber 9i}?aterie angenommen werben; er tritt enbli(^ aud) bann in ^raft, menn

bie Elemente ber SJJaterie aU blofee iubioibnalifirte 2;t)dtigfeiteu ol)ne fubftan=

tiellen ^pintergrunb gebad)t werben, Dorausgefetjt, ba^ feine J^ätigfeiten f)öt)erer

3trt angenommen werben, meld)e nidjt an^$ biefen elementaren Stjätigfeitcu

3nfammengefet3t werben, ©erabe bieC> aber ift ber ^^all bei Sunbt, unb beo=

^alb ift fein (Btaubpunft mit 9te(^t ^i)loaoiftifd) 3U nennen unbefd)abet feiner

23efämpfung ber ged)ner'fc^en ^lanetengeifter, be§ befeelten Stoffes unb ber

fubftantieüen Sltommonaben.

) 2)ie britte 3luflage biefer Sd)rift ift enthalten im britten Zl)d[ ber 10. ^^iuft.

ber ^l)itof. beö ftnbewuBten.

) ^p. b. Unbewußten, 10. ^luflage Sl)eil HI, 35orwort; ngl. aud) „^ritifdje

Banberungen bur^ bie W^- ^^r ©egenwart" ©. d unb „^o^eö $pt)ilofo|3l)ie"

(B. 159-160.
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ttetfe p Begrünben unb ju öert^eibigen ^at\ ö{elmelf)r erfc^elnt i^m ba^

^^rincip beö „unbetruBtcn ©eifte^S" feiner näheren Seac^tung unb

SStberlegung wert^,, meil er ee für tt3tberiprucl)§öoU in pd) plt (551).

Sie» ift nur baraus ^u erflären, ha^ er bie Präger ber p^Uofop^ij(^en

6ntn)icfelung, aU bereu gefc^id)tUc^e§ (SrgebntB baö ^^^rincip be§ „unbe=

muBten ©eil'tes" fic^ ^erauöfrqftallifu-t Ijat, gar nic^t ober nur ()öc^[t

oberfläc!^Ud) fennt, nämlid) Sc^elling^ Sbentität^p^ilofop^ie, $egel,

i2d)open^auer, Sc^eüingö pofttiüe '-p()ilo]'opI)te, bie ^egeUf^e unb

Scf)Open{)auefic^e £d)ule unb bie üon mir t3erlud)te 3iM'^ö^^^^"f<^ff^^"9

biejer Bewegung. Sie Seurt^eilung be^ öou i^m ©eleifteten mxb

baburd) freiließ erfc^aert, aber e§ barf um fo interefjanter er)(!^einen,

h^m öon i^m |elb[tftdnbig (Erarbeiteten prüfenb naci)^uge!)en.

3d) Der^id)te in bem Tiac^plgenbeu barauf, ben ganzen 3nf)alt be§

2Ber!e^5 ju aiieberf)olen unb befct)rän!e mic^ auf bie Erörterungen ein=

;^elner n}i(4tiger S^^ög^n, bereu Seanttrortung für 2öunbt cl^arafteriftifd^

ift. Sie 6tf)if 2ßunbt§ ^abe ic^ bereite an anberem Crte au^fül^rlid)

befproi^en („Äritif(f)e 2Banberungen burd) bie "^ijxl b. ©egentnart"

Rx. IV); unb brauche id) bee^alb Ijier nid)t me^r auf biefelbe äurüd=

^ufommen.

2. Sie ßrfenntniBt^corie.

SSunbt oertrirft ben Gmpiri^muy ober naioen fenfualiftijcljen 9^ea=

Ui§muc^, tneil berjelbe ba§, toa§> blofe fubjeftioer ^d)ein ber Slnfd^auung

ift, für reale Cbjefte (Singe an fid)) nimmt. 6r oertüirft h^n reinen

SubjeftiDiömnö ober rationalifti]d)en 51priori§mu^5, rceil berfelbe bie

realen Dbjefte (Singe an ftc^) ju bloßen Sen!l)anblungen be§ Sub=

jefteö öerflüc!^tigt unb bie reinen SSernunftbegriffe aly fertig üorl^an^

bene ftatt al» ^bftra!tion§probu!te betrachtet. (Sr üertrirft ben ,,2ran§=

cenbentaliömu§", n^eil er beibe %^l}kx in ftc^ vereinigt unb t)k imagi*

näre SSed)feln3irfung eine§ reinen Stoffel unb einer reinen gorm an«

nimmt (96—97, 220, 269—270). @r öermirft iuöbejonbere ben Segriff

be^ „Singet an ftc^", n)ie ber tran^cenbentale Sbeali^mu^ il^n leiert,

al§ ein Don unferem Senfen übllig bi^3parate^ unb l^eterogene» unb

barum unerfennbare^ Straa», weil es ebenfo triberfpruc^söoll fei, unfere

SSorfteEungen auf ein unferen Senfgefefeen unb SSerftanbe^begriffen

(äntrücfte^ ju be^ie^^en, nDie in il)m bie Urfai^e unferer SSorfteHungen

in fudjen (95, 183, 185), ober ha§> Sejie^ung^lofe unb heterogene in

bie Se^ie^ung h^^^ Urbilbe^ jum -2lbbilb ^inein^u,^tx)ängen (141). '^xxi

SSergleic^ ju biefem „2ran§cenbentali§mu§" giebt er noc^ bem reinen

ubjeftioi^mnö ben SSor^ug, obtro()l in i^m üon ben beiben ®runb=

1
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irrtpmern ber eine beftef^en bleibt (95). (S§ ift aber tüot)t ^u bead)ten,

ba^ er ben Segriff be§ Singet an ftc^ nur barum al§ einen monftröfen

öertDirft, ireil unb infofern berfelbe al§ bieparat unb ben Serftanbe§=

begriffen unerreichbar l)e^auptet mirb, ba boi^ nur baQ (Gleichartige auf

emanber irirfen ober auf einanber belogen tüerben !önne (95). ©r

öerfte^t alfo unter „Sranscenbentaliymu^'' nur ben fonfequenten

tranigcenbentalen 3beali^mu§, ber baö Sing an fid^ leugnet ober al^5

blo| negatiüen (ären^begriff bei Seite fd)iebt. Saß ber Segriff be^5

Singet an ftc^ ebenfotnoljl bem Senfen !)omogen vok {)eterogen fein

fönne, baran l)at Sgunbt nicl)t gebadet. Ba§ er felbft alc^ erfenntniB-

t^eoretifd^eg ßrgebniB bietet, ift im 2ße]entlid)en ein transcenbentaler

3f^eali§mu!§ in Sejug auf bie Senfformen, mä^renb er in Sejug auf

bie Slnj^auungsformen (d^nlii^ mie Sofee) felber no^ in einem infon=

fequenten tran^cenbentalen gbeali^amug befangen bleibt.

Unter „Sing an \\^" t)erftef)t man ein real Seienbeö, meld)e

meiner 3?Drftellung oon einem Singe gtrar forrefponbirt, aber in feiner

realen griften^ unb relatit) beftänbigen gortbauer unabljdngig baüon

ift, ob ic^ meine Sorftellung jei:3eilig auf baffelbe be^ie^e ober uid)t.

2Beld)er 5lrt biefe^ „Sing an fic^'' fei, ob meinem Senfen unb 2ln=

fd^auen homogen ober heterogen, baö ift eine fefunbäre grage. Sn bem

Segriffe be^ Singe^5 an ftc^ liegt ^unäc^ft nid)t§, m^^ ben einen ober

ben anberen gaU auefd^lieBt. Sobalb ein Seienbey in einer oon un=

ferm Sorftellen unabhängigen griften^ angenommen n3irb, mirb eben

ha§> angenommen, trag ber ^u^brutf „Sing an ftci)^' begeidinet. (Sin

fold^eS Seienbeö mit „einer oon un§ unabhängigen (Sriftenj^' nimmt

nun aud^ SSunbt an (418), nennt aber ba«§ aly unabhängig oom er=

fennenben Subieft gebadete 3teale (153) nid)t tx)ie üblich „Sing an ftcf}'

fonbern „realem Dbjeft'' (107). Sur(^ biefe Serminologie bereitet er

bem SerftdubniB feiner Sarftellung gd^trierigfeiten, bie er anbercn=

falls, menn er bei ber ^erfbmmli^en -Stu^brudf^ireife geblieben märe,

tiermieben f)ätte.

Sie SorfteEung Derl)ält ftdt) jum (realen) Cbjeft wie hac^ Silb ^u

feinem ©egenftanbe (113). gn unferm SemuBtfein beftel)t eine a?or=

fteaungstrelt, fei e§ al§ anfc^aulid)e, fei c§ aU begriffli^ gcbad}te;

au^er^lb unfere^ SemuBtfeinS befielt eine „t^atfäc^lic^e 3Sirflid)feit''

(161). Sie Sorftellungen merben oon un§ auf bie realen Cbjefte

„belogen" (91, 156, 224), unb mx glauben in jebem (gtabium unferer

(Srfenntnifeentn^icfelung an bie Slealität fold^er Öbjefte unb ob|eftit)er

Se^ie^ungen, n)eldt)e unferm 3?orftcaung§in^alt „entfpred^en" (90).

Unfre SBal^rne^mungen unb :2lnfd)auungen ftnb „natürli^e Symbole"
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ber realen Cbjefte (162), tt)e((^e bann fpater im ^Jortgang ber (SxhnnU

ni| burcf) Segriffefonftruftionen a\§> „objeftiüe (Btjmbok" öerbrdngt unb

erl'efet irerbeu (156). Siefe Stjinbole, bie auf bie realen Dbjefte „{)in-

meifen'', ftub felbft:noc^ gan^ unb gar fubjeftiö (153); bie^5 gilt nic^^

bloB t'^^'
^^^ inabäquaten natürlid)en etjmbole ber Slnfc^auungStneU,

fonbern aud) für bie abäquateu (unb infofern obieftiöen) Symbole ber

Segripfonftruftionen,, ha \a gerabe bie Segriffe erft xciijt nur $robi!te

ber Senft^ätigfeit ftnb (48). £)er „naiüe O^eali^muö'' (146), bie erfte

unb ur)prünglid)e Stufe be» ßrfennen^ nimmt ha§> unmittelbar gege=

bene 2In|cf)auung§obie!t reflerion^Slo!^ aU 3^ealität ^in (91), meil er

einen Unterj^ieb gtnifc^en SSorftellung unb (realem) Cbjeft udij nid)t

!ennt (92). Sie ^öc^fte Stufe ber 6rfenntni^ hingegen mei^, bafe felbft

bie auy Segriffen fonftruirte ©cbantenmelt im menjcf)li(^en Sen)ufetfein

nur ein St^mbol, ober Silb (ober SemuBtfein^repräfentant) jener 2BeIt

ber t^atfäc^licf)en 2Birflic^!eit ift, beren üoUen 3nf)alt fie t^egen ber il^r

felbft an^aftenben ^bftraftljeit niemals gan^ ju erreichen unb ju er-

fd)5pfen oermag (161). Sie pd)fte ©rfenntnifeftufe loei^, ba^ ba§

reale DV\di t)erfcf)ieben ift non ber 3?orftetlung, obmol^l e§ beren

reale ©runblage ober Subftrat ift (107, 224), unb §tt)ar uid^t

nur inl^altlic^ me^r ober weniger oerfd^ieben fonbern auc!^ numerifd^

tterfd)ieben tDte ^bbilb unb ©egenftanb, Symbol unb @Qmboliftrte§.

Sie üorftettenbe 2^dtigfeit tüirb angeregt burc^ ein Seiben, ha^

Seiben aber entfielt burc^ SSirfungen, bie bie troUenbe Sl^ätigfeit öon

anbereraol^er erfdl)rt (414). Unferer 2^dtig!eit loerben mir un§ betüußt

an ben SSiberftdnben, bie fte finbet; tüir ftnb alfo im erfteren gaUe

(üorfteüenb) tf)dtig, meil voix leiben, unb leiben mieberum nur be§f)alb

meil njir fc!^on öor^er in anbrer SSeife t^dtig maren (386). Sa§ eigne

Setben bejie^en tcir not^roenbig auf eine 2Bir!ung, b. Ij. auf eine

2f)dtig!eit bes uns gegeniiberftetjenben realen Dbje!t§ (386); baburcf)

beftimmen noir ha§ reale Dbjeft al^ bie uniuittelbare Urfac^e unfere§

Seiben^ unb al§ bie unmittelbare Urfac^e unferer reaftiüen öorfteHenben

2^dtig!eit. Sa§ reale Cbjeft gel)t batuit an§> einem unmittelbar al§

toirflic^ gegebenen (toie e§ im uait}en Meali§mit§ erfd^ien) in ein blo^

mittelbar al§ mirflic!^ gegebene^ fiber, b. f). in ein folc^e^, ba§ nur in=

folge feiner 2Bir!ung auf unfere oorftellenbe 2^dtig!eit al^ realem Dbjeft

gebarf)t noerben fann (414). ©erabe biefer Uebergang ift e§ aber, ber

au^j bem naioen iReaIi§mu§ in ben tran^cenbentalen, an§> ber refle;rion§=

lofen 3nbifferenj üon realem Cbjeft unb 2}orftellung in bie numerifd^e

unb inf)altlid)e SSerfd^ieben^eit beiber l^inüberfü^rt, unb bie Srücfe,

treidle bie anfd^etnenb unüberbrücfbare Äluft beiber SBelten (156) iijaU

'T

f. A

.i

fdd^lidE) überbrücEt, ift bie Äaufalitdt im erfenntnt^t^eoretifd) tran^?cen=

beuten ober tran^eunteu ©inne be§ SBortg. „Sa§ Dbjeft mu^ auf ha^$

©ubjeft toirfen, um öon biefem öorgeftellt p werben" (138). ^^antafte=

bilber unterfd^eiben ftd^ öon ben auf reale Cbjefte belogenen 3Sor=

fteüungen burd^ Werfmale, meld)e jene al§ eigene (fpontane) ©r^eugniffe

ber 35orftelIung§tptigfeit, biefe al^ SBirfungen ber realen Dbjefte auf

bie Sorftellunggtptigfeit (b. i). a\^ (äräeugniffe reaftiöer 33orftenung§=

t^dtigfeit) fennen lehren (139).

Ser SBirfung, bie ba^5 reale Dbjeft auf un§ au^iibt, entfpric^t ba§

unmittelbare grjeugni^ ber reaftiöen Sorftellunget^dtigfeit, bie (gm =

pfinbung; bem Segriff bagegen entfprid^t bie gorm, in ber e§ öon

uuy gebad)t werben mufe, toenn mir e§ in feiner öon un§ unabpngigen

6;ciftenj ^u beftimmen fud^en (418). Sie (Smpfinbung unb bie un=

mittelbare 2Ba^rnef)mung belehrt m\§> wol^l barüber, ha^ ein realem

Dbjeft ba fein luüffe, meld)e§ auf un§ ö3ir!t, aber bie ftnnlidöen £}uali=

tdten, bie fte un§ liefert, ftnb nur 3uftdnbe unferer felbft, nid)t bee

realen Dbjeft^; um ju ermitteln, wie ba^ reale Dbjeft befd^affen ift,

muffen wir öon ber (Smpfinbung unb SBal^rnel^mung auf bie begriffliche

ßrfenntnife jurüdEge^n (144—145). Ser ^rrt^um be^ naiöen 3teali^^=

mu§ beftel^t eben barin, ha^ er bie ©mpfinbungen in baC^ reale Dbjeft

(Sing an ftd^) öerlegt; ber Stanbpunft öoUenbeter -Reflenon nimmt

bie ©mpfinbungen öollftdnbig in ba^^ ©ubjeft jurüdE (151), unb fud^t

im realen Dbjeft nur uod) beren mittelbare Urfad^e. SSa^j bem naiöen

3ieali§mu§ pndd^ft al^ unmittelbar gegebene duBere (ärfa^rung erfd^eint

bie SBa^rne^mung, ftnft fo jum blofeen Sd^ein einer dufeeren (5r=

fal^rung ^erab, ber in SBa^r^eit nur innere (grfa^rung ift; wa§ aber

jundc^ft nur innere ßrfaf)rung ift, bie Segripwelt, wirb jum a]er=

mittler einer duneren (b. f). erfenntnifet^eoretifd^ tran^cenbenten ober

tran^fubjeftiöen) ©rfa^rung (154), b. f). jur mittelbaren ßrfenntniB

ber unmittelbar genommen unerfa^rbaren „realen Dbjefte". SaB bie

realen Objefte unferen rid^tig gebilbeten Segriffefonftruftionen ent=

fpred^en, bürfen wir mit 3fied^t annel)men (185); freilid^ bleibt biefe

Slnnal^me immer uur ^qpot^efe, au^ wenn fte rid^tige unb uid^t irr=

t^ümlid^e ^^pot^efe ift (161—162).

Si§ l^ierl^er ift SBunbt öollftdnbig tranScenbentaler 3Realift inbem

er im ©egenfa^ gu beu tran^cenbentalen Sbealiften ben Senfgefe^en

unb Senfformen eine tran^cenbentale 3?ealitdt aU Seftimmungen ber

unabpngig öon un^ e^iftirenben ®runblage unb Urfad^e unfere a?or=

fteHungen gufd^reibt. Sagegen erplt er bie trau^cenbentale gbealitdt

ber Infd^auung^formeu aufredet, bleibt alfo in Se^ug auf biefe im

4
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tranScenbentalen 3bealt§mu§ fielen, inbem er bel^auptet, baß dnij bie

an]c^aultd)en ^ß^'^nen ber rdumltd)=^eitlid)en Crbniing ber (Jmpfinbungen

in ta^$ erfeiinenbe ^ubjeft ,,^urücfgenommen" tnerbeu müfjen (153).

Ginc Segrünbiiiu3 für hk auöfdjUeBlicije Siibicftinitdt ber 5Rdumltc^fett

unb 3t^itlicl}!cit ]iict)t mau bei SSunbt öergeblid). ®ie 5lprtoritdt ter

S)en!= unb '^!lu]d)auuui3^3formen üeninrft er au^ibrücflid), nerftel^t barunter

aber nur, Da^ fte nid^t aU reine (abftrafte) begriffe unb leere formen

ber Ülnfc^auung öorfjergehen (239), ira5 ivoljl nod) niemanb beljauptet

l)at, unb buB ey unmoölid) fei, fie i^rer ndf)eren 23eftimmt{)eit nac^

a priuri ^u bebueiren (120), ma§ n3ol)l niemanb be[treiten mirb. 2^at=

]dd)lic^ i[t aud) bei Söunbt ber gefammte üorfte(tungv3mdBit3e Seraugt^

feineinfjalt jon3ol}l {)iufid)tlid) ber 2)kterie ber ömpfinbung vok ^infxd)t=

lid) ber xDenf= unb üln]d)auungc^formen (är^eugni^ ber ä>or[teUunge=

tptigfeit, meld)e auf ba^^ Seiben, b. !). auf bie 2öir!ung be^S Singet

an fiC^ reagirt; alfo ift auc^ bei i(}m aller 3nl)Q^t unb aEe gorm ber

3]orftel(ung a priori in bem Sinne üon ab interiori, b. l). t)On innen

^erau^o burd) buo Subjeft probueirt öor unb jenfeity be^S ^etrufetjeiniS,

ba^ nur ha<^ fertige 9lefultat üorfinbet. (Sttüa^ anbere^ pflegt unter

a priori fjeute mo[}l taum noc^ perftanben ^u n^erben, fo buB fein (Streit

gegen hm Slpriori^^muy niemanben trifft, am menigften Si^open^auer,

btn er einmal bei öelegenbeit ber ^aufalitdt aU ikrtreter beffelben

nennt (llö). Si>dren bie :;)lnfd)auung§formen bloB barum, treil fte in

ber 5lnfd)auung fubjeftiücn Uriprung^ ftnb, auf bie reale @runblage ber

23al)rnel)mung ober auf ha^^ tranefubjeftiue .ftorrelat ber SSorftedung

unanroenbbar, fo mürbe biec^ üon ben reinen 5>erftanbeebegriffen erft

red)t gelten muffen, ba fte in unfern ."i^orftellungen alo reine Zcnh

formen genau ebenfo fubjeftiüen Urfprung^3 ftnb unb obenbrein aV$

Segriffe nod) ^Ibftraftioneprobufte, alfo fubjettii) in jmeiter ^oten^ ftnb.

Ser :Reft öon tranc^cenbentalem 3beali^5mu§, melden SBunbt mit

feinem tranecenbentaten Dieali^Smue ^u Derfc^mel^en fud)t, ermeift ftd|

l}iermit aly ein etüd infonfequenter tran^cenbentaler J^^ö^^ömu^

unb entbeljrt nod) ba^u bei 23unbt jebeö Segrünbung§t)erfuc^^5*). Siefe

3n!onfequen^ ^at ^ur golge, ba^ felbft bie ?Q^at^emati! jebcn (Srfenntnife^

mertl) üerliert, mcil bie reine 3Jktl)ematif iiberl)aupt nur S'ormalmiffen=

fd)aft unb nid)t ^kalmiffenfd)aft ift, bie angett)anbte 5Jiatl)emati! aber

bie trauöcenbentale 3^tealitdt ber raumjeitlii^en Semegung aU$ n)ir!lid)er

6igenfd)aft ber Singe an fid) norau^fe^. Äönnen um^ fogar bie

Segripfonftruftionen ber angemanbten 2)^at^emati! megen i^re^ ratim=

*) ^sg{. meine Scfiriften: „^a-i ©riinbproblem ber Grfemituigtfjecrie
II (o2̂.97-112

2öunbt'§ <Si)ftem ber 5pf)Uofopt)te. 11

SCTtli(i)en gn^altg feinerlet ßrfenntniB me^r über bie tf)atfd4)lid)e 5ßir!=

li(!^!eit »ermitteln (fonbern nur no^ über bie Sefd)affen^eit unferer

aSorfteUungen) , bann mirb b(x§> (Sleic^e üon ben tibrigen Segripfon--

ftruftionen, bie ftd^ an ß;caft^eit mit ben mat^ematifc^en nid)t meffen

fönnen, tuo^l erft red)t gelten. Sott bie Setüegung nur ein Seftanb^

tl^eil unfereö aSorftettungeinl^alt^ ol^ne tran^cenbentale Sealitdt fein, fo

tt)irb e§ f(^U)er galten, üon ber Jlaufalitdt etma^ anbere§ p glauben,

©afe bie Slnna^me ber trangcenbentalen 3t)ealitdt ber 5lnfcöauung§=

formen bei fonfequentem SBeiterbenfen jebe Spur üon erfenntni|t^eore=

i\\^tm 5ieali§mu§ öer^e^rt unb am ßnbe nid)tg aliS ben fonfequenten

gbeali^muö ober abfoluten gttuftoni^mu^ übrig IdBt, {)abe id) anber=

mdrts ausführlich P S^igen öerfud)t*). (5'§ ift barum aud) fein Söunber,

ba'^ üon melen Seiten gerabe bie Stettung ju ben Slnfc^auung^formen

für ba^ entfd)eibenbe 3Ker!mal eine^ erfenntniBtl)eoretifc^en Stanbpun!te§

ertldrt mirb; unter biefem ©eftc^t^punft mdre SBunbt, ber bie fubjeftioe

(ärfci^einung ber Sßa^rneljmung einfi^lieBlic^ ber ^Infi^auungeformen für

einen bloß fubjeftioen Schein erfldrt, tranScenbentaler Sbealift tro^

feinet Äampfe^ gegen ben 2lpriori§mu§ unb ba§ 2)ing an ftc!^. SdBt man

bagegen bie ^Inerfennung ber tran^cenbentalen O^ealitdt ber Senfformen

unb Senfgefe^e, insbefonbere ber Äaufalitdt, aly maafegebenbe§ Äriterion

gelten, fo ift SBunbt tran^cenbentaler 3^ealift. ^\x&) al§ infonfequente

gjiifc^ung öon tran^cenbentalem Sbeali^mu^ unb Sleali^^muö bleibt fein

Stanbpunft „Sran^eenbentaliSmuS" tro^ feiner Sefdmpfung beffelben.

2ln biefer 3Rifct/ang ift faum etnja§ @igent^ümlid)e§ gu finben, e§

fei benn if)re SSerfnüpfung mit ber mifeüerftdnblii^en Sefdmpfung be^

Slpriorismug unb be§ Singet an ftc!^. Sn^altli^ eigent^ümlic^ erfc^eint

Bunbfg Stanbpunft erft bann, menn man ni(^t b(x^ grgebnife be==

tra(^tet, fonbern bie Slrt feiner Segrünbung. SSunbt ift meit entfernt

öon bem 2afd)enfpielerfunftftücf ber Sbealiften, meld)e bie „inneren

Dbjefte", b. 1^. bie im Semufetfein eingefd^loffenen 3?orftettung§gebilbe

5U duneren realen Cbjeften emporfc^rauben, trofebem e§ bod^ auf ber

.V)anb liegt, ba^ h'xt duneren realen Dbjefte (b. t). ®inge an ftd)) relatiö

bel^arrenb unb fonftant fein muffen unb bin „inneren Dbjeften'' biefe

SSe^arrli^feit unb Äonftanj fe^lt (40). Sft ba§ innere Cbfeft ober

bie aSorftettung al§ Setnufetfeinginl^alt immer nur Symbol, Silb ober

SReprdfentant be§ realen Cbjeft^, fo fragt e§ ftd), mo^er tcir ba^ 9fted)t

ne^^men, hinter ber Segripfonftruftion , meiere ba§> abdquate Symbol

be§ realen Dbj[eft§ barftetten fott, nun no(^ bie mirflid)e (ä;riften5 eine^

*) ^rttifd)e ©rimbtegung beö tranöceubentalen DJeaUsmu^S, o. ^luflage, 8. 26—49.
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jolc^en realen Cbjefty ju fiippontren, ba§ un§ unmittelbar garni(f)t

gec^eben ift, uub mittelbar nur buri^ ben SRepräfentanten ber Segriffö^

fonftruftiou gegeben ift, alfo immer .^i)potf)e|e bleibt. @6 läge für

£^unbt natje genug, biefc-j reale Cbjeft aly @runb auy Der S'Olge gu

erfd)lieBcn, nämlid) al§> bie Urfac!)c ber reaftioen SorfteUungöt^dtigfeit

gn fupponiren; aber bie oben enndljuten Stellen, meiere gn biefem SBege

einlaben (386, 414), finben fic^ in bcn erfenntnit3tl)eoretifc^en ^Ibfc^nitten

nirgenbiä öeriüert^et, t}ielmel)r ift bort ber 2Beg ber $t)pot^efenbilbung

al^ überflüfnger Umtüeg jum realen Cbjeft au^^brürflid) abgelel)nt

(167).

Ser 23eg, ben er iiait beffen ein|cl)ldgt, beftef)t barin, bie öou

2Siberfprüd)en nid)t gerfe^ten ^^efte be^S naiüen 3^ealiymn§ gu confer=

niren, Die unmittelbar gegebene O^ealitdt gu bea^atjren, mo fie t)orl)anben

ift (103), fo lange bies nid)t gu ^nber)prüc^en fül)rt (106), unb ben

3nl)alt ber unmittelbar gegebenen 3Ba^rnel)mnng nur öon ^-aU gu ^aH,

nid)t allgemein, im Subjeft ^uriicfgune^mcn (144). 5)a^j, njoöon ber

trauv'cenDentale D^ealic^muy i^el)ren unb leben foll, ift f}ier nichts anbere^

aly ber noc^ unoerbrandjte 3left naiD'-realiftifc^en @lanben^5, ba<^ Ueber=

bleibiel ber einft für DoKfommen gehaltenen Jbentitdt üon realem £)b=

jeft unb innerem -isorftellungv^Dbjeft. 6^5 ift bie^ ber 2Beg, ben bie

Dkturtinffenfd^aft t^atfdi^lid) eiugefd)lagen ^at, unb ben fte i^rerfeit^

einfd}lagen burfte, n?eil fie feinen pl)ilofopl)ifd)en ^Infprüd^en gu genügen

t}at*). Sill ber '^Nl)ilofopl) auf biefem 2Bege üerijarren, fo mu^ er

erftene nac^weifen, baB eine unmittelbare Sbentitdt öon realem Cbjeft

unb innerem i'orftellungeobjeft urfprünglid) mirflid) unb t^atfdc^lid)

gegeben, nid)t blo^ fritülo^ geglaubt ift, unb 5n3eitenc> ben oft er=

l)obenen Ginmurf iniberlegen, ha^ and) in bem letzten 3^eft öon ©lauben

an bie numerifc^e Sb^^^^^^'-'i^ ^^n realem unb 2?orftellung§obieft ein

SBiDerfprud) ftede. ^eibec> ^at :li>unbt oerfdumt.

„5n ber '^nid]auung finb ja Cbjeft unb 2?orftellung mit einanber

ibentifd); bie ä^^orftellnng felbft ift ba^3 Dh'idi" (115-116, 92, 104).

-3llle^5 ^enfen mi^t urfprünglid) ben Sorftellungen reale Sebeutung hü

(91), n^irft ben 3]orftellung^3inl)alt ine Dbjeft unb beplt nur bie mit

il)m Derbunbenen ©efü^le für ba^^ Subjeft jurüc! (142). (ärft mit ber

Segie^ung auf ein realec^ Cbjeft mirb ba§ 2)en!en gum (ärfennen; bie

(äinl)eit be^3 ^enfeuy unb Grfennene ift jugleid) bie @inl)eit be^5 2)en!en§

unb eein^3 (91). Sie (5igenfd)aft ber aSorfteüung, aU Cbjeft gebai^t

gn iDerben, ift unmegnebmbar (142), unb ba^ SorfteHung^objeft !}ört

*) 3S9L „Xa-j ©runbprüblem ber (5rfenntniBtf)eorie" 3. 20—24 u. 35—40.
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bamit, ba^ e§ Cbjeft ift, nid)t auf, unfere a3orftenung gu fein (IUI).

— hiermit ift ber S^atbeftanb ber natö=realiftifc^en Uebergeugung gang

ridjtig gefenngeid^net; e§ fragt ftd) nur, ob ber Sljatbeftanb biefer Ueber=

geugung üor aller Äriti! eine Sürgfd)aft für bk 3Bal)r^eit berfelben

geben !ann. Snnere§ Dbjeft unb i^orftetlnng ftnb ja felbftoerftdnblid^

mit einanber ibentifc^, ba ba^ innere Cbjeft ober a]orfteaungöobje!t

nur ba^ ^robuft ber SSorfteüunget^tigfeit ift unb ft^ gleid^geitig mit

ber aSorfteüung be§ Subjeft^^ au^ ber a3orfteanng§tl)dtig!eit auöfonbert

(96); für ba^ innere Cbjeft gilt unbebingt ber Sa^: „!cin Oh\dt
o^ne aSorfteßung", ober „unabfidngig oon unferer öorftellenben J^dtig^

feit giebt e§ feine Dbjefte" (93). 2lber für ba§ blofe mittelbar ge=

gebene reale Dbjeft, b. ^. für ba^ tran^Sfubjeftiüe Korrelat beg gebad)ten

Dbjeft^S liegt bk ©ac^e anber^, obtüoljl Söunbt behauptet, ba^ biefe§

nie ti\öa§> anber§ fein fönne al^ ba^ unmittelbar gegebene Dbjeft,

toie e§ nad^ ^ornal}me jener logifc^en Äorrefturen ift (143)»

2)a^3 reale Cbjeft foü bie relatioe Äonftang unb Seljarrlic^feit be=

ft^en, bk bem inneren Cbjefte fel)lt, e^5 foll unabl)dngig baoon fein, ob

eg geitraeilig gerabe Dorgefteüt mirb ober nic^t (153, 418), unb nur

infotreit foll eg mit ber SSorftellung in ^egie^ung bleiben, ba^ e^5 ba^

eoentueHe SSorgefteatirerben bur^ feine 33efd)affen^eit nid)t unmöglid)

mad)t, alfo „t)orfteabar'^ ift (93—94). Sie Sorftellbarfeit bee realen

Dbjefteg feinem 3nl)alt nac^ foll aber lüiebcrum feine unmittelbare,

fonbern nur eine burd) ben SetnufetfeinSreprdfentanten fubjeftiüer ah--

ftrafter Segripfonftruftionen oermittelte fein. ®iefe mittelbare

aSorftettbarfeit befagt nii^t^S anbere^, al§ baB bk realen Dbjefte (ober

Singe an fi^) nid)t ööllig bifparat, l^eterogen unb begiel)ungölo§ gegen=

über bem Senfen fein bürfen; fie fprid^t alfo gegen, nid)t für bie nu=

merif^e Sbentitdt öon Dbjeft unb aSorfteEung, ba boä) eine Segie!)ung

nur bei einer toenigftenö nnmerifd)en S^erfd^iebenljeit ber auf einanber

a3egogenen möglid) ift. Sro^bem foE bk urfprünglid)e naiö realiftifd)e

Uebergengung üon ber Sbentitdt beiber in bem Sinne aufred^ter^alten

iüerben, ba^ gn^ar bk ^ücffe^r gn bem ©lauben an bie ^rojeftion be^5

a?orfteaungginI}alte$ in§ Dbjeft unmöglich bleibt (92, 96), mo^l aber

ba§ Dbjeft abgefe^en öon feinem gn^alt al^5 ein unmittelbar im Sub=
jefte (b. Ij. im Settjufetfein be§ gubjcfto) gegebene^5 feftge^alten mirb

(144). 3d^ foll toal^rne^menb ba^^ Sing felbft, ba^ üon meinem aftuellen

äJorfteüen unabpngige Sing an fi^, mit meinem SetnuBtfein um=

fpannen, freili^ nic^t narft, fonbern in ber SSermummung, bie mein

SBeinufetfein i^m überftülpt; iä:) foll bann benfenb üon biefem fubjeftioen

SJJummenf^ang abftraljiren unb mir begrifflid) bie formen be^ nadkn
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S^ingC'3 an [xi) refonftruiren, immer tnbem id6 ha^ Sing an ftd) jelb[t

al'^ eviftirenbe^ unter feiner §ülle umflammert Ijalte.

Sie 25a^r^eit ber naiö reali[ti)c^en Ueber^eugnng liegt barin, ba^

reale Cbjefte unb reale ::Be5iebnngen berfelben nntereinanber jenfeitg

be^ SemuBtjeins bem a^orftellungein^alt entfp rechen (90); bie Un=

toa^r^eit ber naiün'ealiftifc^en Ueber^eugnng liegt barin, ha^ ba^ @nt=

Iprec^en, bie ilorrefponben;^ ober Korrelation ^meier nnmerifi^ öer«

]c!)iebener ©lieber (be^3 realen £}biectey ober ©ingey an fic^ imb be^

SSor[tellung§in^alty) als Ununterfd)ieben^eit, gnbifferen^, SufammenfaUen

in (Sinee, ober Jbentität gebeutet mxh. Ser naiüe 3iealiömu§ ift

ebenfo über;eugt baoon, ha^ er ha^^ 2Sa§ unb 3öie be§ Singeö an fxij

mit bem .^etruBtiein umfpannt, tüie baöon, bafe er fein 5)a§, feine

(Sriften^ umfpannt unb nid)t feinen 33en)u^tfein^5reprdfentanten, fein

Silb ober gt]mbol; f}ai ftd) bie eine Sdk biefer Ueber^engung al^

SUufion erliefen, fo fotlte ba§ bod) genügen, um aud^ gegen bie 2Ba^r=

l^eit ber anberen Seite berfelben minbeftens mifetrauifd^ ^u machen, unb

baoon abgalten, biefelbe blinbling^S unb friti!(o3 al^3 geftd)erte 2Bal)r^eit

U)eiter gelten ju laffen. Sa^ aud) biefe anbere Seite eine SHufion ift,

n3irb nun enbgültig beriefen burd) ben oft aufgebedten 2öiberfpru(!&,

baB ber liorftellungein^alt ba^^ ^^n'obuft ober hk SBirfnng ber 33or=

ftellungetl}ätigfeit, ba^:, reale Cbjeft aber bie Urfac^e ber probuftiöen

aSorftellungstljdtigfeit ift, fo bat3 bei einer numerifc^en Sbentitdt be§

S?orftellung§in^alty mit bem realen Cbjeft bie 2öirfung mit ber Urfad)e

ibrer Urfac^e in gins fallen mürbe. Siefer Söiberfprnd^ , ber üon

^^unbt gar nid)t beachtet ift, forbert gebieterifc^ bie ßmei^eit öon

a?orftellung§in^alt unb realem Cbjeft, mad)t e§ alfo unmöglich, öon bem
naion-ealiftifc^en 3bentitdt^glauben aud) nur btn auf bag blofee Saß
be§ realen £bjefte§ bezüglichen 2:()eil feft^ulialten.

Sie SRücfenanle^nung an ben naioen 9^eali§mu§ fann in feinem

^5>un!te eine 2tü|e gemdbren; ha aber biefe grabe bie einzige Stü^e

für ba^ transcenbentalrealiftifdie (Ergebnis SBunbt^ barfteKen foU, fo

muB man fagen, baB biefe§ (grgebniB in ber Suft fd)tx)ebt. (g§ ift an

ber infonfequenten 53lifd)ung tion tran^Jcenbentalem 5Reali§mu§ unb

3beali5mu^3 grabe fd)on genug, aB ba^ nid)t bie 2Kifd)ung mit tieften

beö naioen ^ealiömu^ ^uniel fein foHte. Sie unglürflid)e Sejeidinung

beö „Singe^5 an ftd)" a^ „realen Cbjeft^" ift iDefentlid) burd) biefen

naiö realiftifd)en Urfprung feiner ©r!enntniBtl)eorie bebingt unb öerliert

mit Sefeitigung biefe^S ^eftanbt^eil^:^ il)re Unterlage, ndmlic!^ ben

fdiiüernben Soppelftnn be^3 2Sorte§ „Cbie!t\ ba^3 balb rein immanent,

balb rein tran^scenbent, balb immanent unb tran^cenbent ^uglei^ öon

Söunbt'a Si)ftem ber ^Vfj{[ofopT)te. 15
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SBunbt gebrandet n^irb.' Sa§ „reale Cbjeft'', ba^5 nur mittelbar burd)

ein Silb ober ©qmbol gebad)t töirb, ift niemals titoa§> unmittelbar

®egebene^3 ober (Srlebtec^ fonbern ^ki§ ütda§> ßrfd)loffene$ unb Suppo=

nirte^S; man mag i^m „SSorfteHbarfeit" im mittelbarem Sinne ;^u=

fc^reiben, aber niemal^S fann man i^m „grfal^rbarfeit'' 5ufd)reiben,

meldte eben ba§> unmittelbare (Erleben jur ^ebingung l)at

Dknnt man nun aCle^5 bie möglid)e ©rfa^rung Ueberfd)reitenbe

„tran^cenbent'' im erfenntniBtljeoretifc^en Sinne be§ 2öorte§ (350), fo

ift bie gefammte öon 3Bunbt fogenannte „duBere S'rfal)rung'' aU eine

bur^ Segriffe unb Sd)lnBfolgen öermittelte, b. f). l)i)potl)etifd}e, tran§=

cenbent. „gener im '^Nrincip fo eraft erfd)einenbe, aber in ber Surc:^=

fül)rung fo gdu^lic^ unbrauchbare ©er^icbt auf alte^3, ma§ nic^t bem

unmittelbaren SBabrneljmung^Sinbalt angeljort" , ift bamit öon öorn=

I)erein befeitigt (108), benn alte (Srfenntnife außer ber pft)c^ologifd)en

Sefd)reibung ift nunmehr tran^cenbent. Samit öerliert es feine Se=

beutnng, menn man in biefem ©ebiete nod) ein befonbere^J engerei?

©ebiet unter berfelben SBe^eid^nung ber er!enntniBtl)eoretifd)en Jran§:=

cenben^ au^5zufd)eiben öerfud^t, mie SBunbt tl}ut. (är meint bamit nid)t

etma ein ber SBelt gdn^lid) entrüc!te§ abfolute^5 Söefen, ba^^ man (im

©egenfa^ gur Smmanen^ ober Sinmobunng be§ Söefeuy in ber ^l>elt)

„metapl)i}rtfd) trany cenbent'' nennen fann, fonbern ben llnterfc^ieb ber

SSernunftibeen öon ben Serftanbeybegriffen. Siefer Unterfd)ieb, ber

befanntli^ hd Äant fel)r fd)manfenb ift, mxb burd) bk Bunbtfc^e Sar=

fteUung um nid)t^3 bentlid^er.

Ser SSerftanb ift anal^tifd^e^J, bie Vernunft fijnt^etifd^c^S Senfen

(108). Ser i^erftanb mill ben 3ufammenbang ber 2Belt begreifen, bie

^^ernunft il)n ergrünben (182). Ser a>erftaub mill bie gegebene gr=

fa^rung erfldren, bk ä^ernunft fte ergdn^en (199—201, 182, 188).

Sie 2ßaI)rnel)mung§erfenntniB gel)ört bem praftifd^en Seben, bie 3]er=

ftanbe<5erfenntniB ben einaeln?iffenfd)aften, bie S^ernunfterfenntniB ber

$f)ilofop^ie an (108—109). Ser transcenbenten 3?ernunftibce foU ein

Sortfd)ritt in'^i Unbeftimmte eigent()ümlid^ fein, t^eilö al^S quantitatiöer

regressus in infinitum, tl)cilS aU qualitatiöer in indeüiiitum (194, 189);

mit beiben foHibirt bann bie Sbee ber (Sinljeit, foö)ol)l aly ©ansbeit

lüie al§ (ginjel^eit, al^ Sotalitdt föie alc^ le^teö Clement (206). Sie

erfte ber beiben Unterfd)eibungen ergiebt bann bm ©egenfal3 ber

formalen unb materialen (207), ober ber quantitatiöen unb

qualitatiöen Sranscenben^ (196). ®unbt bezeid)net biefen ©egenfati

al§ ben ber realen unb immagindren Sranecenben^; biefe burd)

Erinnerungen au^ ber -Diatljemati! beftimmte Se^eid^nung ift aber
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p^tlo]op^ifd) irreleitenb, raeil babei real mit quautitatit) ober formal,

immagindr aber mit qualitatio ober material gleic^gefe^t tnirb.

analt}tiict)ey unb ft)nt^eti|d)ey Senfeu burc^bringen ftc!^ iiberaU,

benii jebee teufen ift ^ugleid) jerlegenbe unb bejietjeube, b. l). jur

Giu^eit oerfnüpfeube iJiätigfeit (48), alfo (giu()eit t>on Serftanb unb

SSernunrt nac^ 25unbt§ Srfldrung biefer SBorte. ^d^on in ber SSa^r-

ueljmungc^erfenntniB i[t 3lnah)je unb et^nt^ej'e oerbunben, unb ^roar i[t

bie 8t)ntf)efe babei ba§ ^^priu^S ber 5Inali)]e (109—110). Sie ä^er|tanbev3=

begriffe jeigen in 2Bunbt§ tabeHarifc^er ^uffteüung ebenfotro!}! fqn=

t^etifc^e mc anah)tiid)e Segriffe (242—247); ber 23egriff ber ßin^eit

fte^t fogar an ber Spifee aller formalen 5?erftanbe^begriffe (242). Sie

Unenblid)feit unb Unbeftimmtl)eit einey g-ortfc^ritt^ finb rein quantitatioe,

matbematifdie Segriffe, alfo ebenfalls formale Serftanbetobegriffe, unb

bod) Jollen (Jinbeit unb Unenblid)!eit bie ©runblage ber tran^cenbenten

a3ernunftibeen fein. Sie formale a3erftanbe^miffenfd)aft ber 5Rat^emati!

Dperirt beftcinbig mit '5i)nt^efen unb llnenblid)!eitöbegriffen unb neigt

burc^ itiren formalen (E^arafter oor^ugC^meife ju tranecenbenten @pefu=

lationen f)in; fie mü^te alfo iebenfaU^S 6inl)eit üon Serftanbe^S= unb

SernunfterfenntniB fein. Sie ^sljilofop^ie hingegen braucht bie Slnal^fe

ebenfoiebr mie irgenb meiere 6in^elmiffenfd)aft, ift alfo auc^ Serftanbe^^

er!enntnij3. Sie oon SCnmbt üerfud)te au^jfd)lieBlic^e ^ert^eilung ift

alfo in jcber «pinftc^t un!)altbar, wenn feine Sefinitionen rid)tig ftnb,

unb umge!el)rt.

Sie SernunfterfenntniB fte'^t unter benfelben logifc^en Sebin=

gungen unb ©efefeen, arbeitet mit benfelben Senfformen, unb fc^reitet

nad) Dem Serftanbeegefe^ oom ^ureid)enben ®runbe fort (181, 188,

193). 3lllee ergrünben ift ^Inmenben be^5 @a^e^3 oom ©runbe unb

baburd) s^gleii^ ein Segreifen ber Singe in il)rem inneren Bufammen-

bange; alle^ Segreifen ift auf SerftänbniB bes logifi^en S^if^^^ttien^

Ijangco ber Singe, alfo legten Qn'0^§> auf (ärgrünben gerichtet. 2llle^

ßrfldren ift ein Crbnen nai^ ©rünben unb folgen (303), b. I). ba-g

."öin^ufiigen eines logifd)en S^^f^^^^^^ö^Ö^^ ö^iü^ (begebenen, alfo eine

gebanflic^e Crrgdn^ung Deffelben; aüe§ örgdn.^en be^ (begebenen fann

fid} logitd^er ^^eife nur auf folc^e c§in;^ufügungen befd}rdn!en, meiere

ba^u bleuen, ha^ ©egebene erfldrlic^er ju machen. Se^^alb ift e^

ebenfo untl)uulid}, ©rgrünben unb Segreifen, Grgdn^^en unb ßrfldren an

Serfianb uuD Sernunft Dertl)eilen ^u mollen, mie oben ft)nt^etifd)e unb

analt)tifd)e Sjdtigteit. ©6 ift gan^ oergeblic^ nac^ berartigen Unterfd)ieben

^mifc^en Serftanb unb Sernunft ^u fud)en, unb oöüig oerfe^rt ^trifcl^eu

SerftauDec^bcgriffen unb Sernunftibeen eine ©reualinie ^ieljen ^u aoöen.

V

l
hl

3lEe§, tt)a§ mir ©rfenntni^ nennen fbnnen, alle^ ma§ un5 auf ber

2BeIt praftifd) interefprt, ift fd^on tran^cenbcnte .'pijpotljefe, unb ^mar

burd^ oiele ©lieber einer Äaufalitdtö!ette öermittelte §t)pot^efe. Sag
äBeiterfpinnen ber ^t)pot^efen in berfelben 9tid)tung nac^ 3]erftanbcg=

begriffen unb nad) bem Serftanbe^^gefe^ t)om ©runbe fanu niemals

etmag anbreS al§> 55erftanbe§er!enntni^ liefern, unb ber angebliche

Unterfi^ieb ber Sernunftibeen oon h^n 3Serftanbe§begriffen ift feiner,

ber über bie @p^dre ber Serftanbeebegriffe irgenbmie l)inauofül}rte.

(Sonte aber bie Sernunft erft ba mal^r^aft beginnen, mo bie Segriffe

ber (äin^eit unb Unenblidjfeit abfolut genommen Sorben (406, 438),

fo mürbe fte erft ba beginnen, mo nac^ ^unbt bie 3öiffenfd)aft auft}brt

unb ber ©laube anfdngt (444), ndmlid) bei bem unerfennbaren unb

unbeftimmbaren Ibfoluten. Sann Ijdtte Sernunft mit ber grfenntnife

unb 2Biffenfd)aft nid)t^5 mel)r ^u fd]affen unb fiele (dljulid) mie bei

Sacobi) mit ©lauben ^ufammen. (56 ift ju bebauern, ba^ SBunbt fid)

in Sejug auf Serftanb unb Vernunft, Segriffe unb Jbeen burd)

bie unglücflic^en ^d)ematillrungcgclüfte Äanfy Ijat gefangen neljmen

laffen.

(Sine Unterfudjung, auf bie SSunbt fti^ gar nid)t eingelaffen ^at,

ift bie, ob baö reale Cbjeft aud) fo befd)affen fei, baj3 unfcre lieber^

tragung ber Senfformen unb Senfgefe^e auf baffelbe überljaupt ^u^

Idffig fd)eine. ®e^t man oon feftftel)enben metapt)i)fifd)en ^nfid)ten

anß, fo mirb bie tran^cenbentaie 2lnmenbung ber Senfformen unb

©efefee auf kv$ reale Cbjeft ber ?3tctapbt)ilf au^5 beffen ndl)ercr Se=

f^affen^eit ^^u red)tfertigen fein; gel)t man bagegen oon ber ßrfenntniB=

t^eorie auy, fo mirb man M ber geftftellung ber metap^t)ftfd)en (vigen=

fd)aften be^ realen Cbjefteö barauf Sebad^t ^n nel)men l^aben, baJ3 bie

oon ber ßrfenntnijitfjeorie geforderte -Slnmenbbarfeit ber Senfformen

unb =®efe^e i^re angemeffene Serüdfftd)tigung finbet. Äeiuy oon beiben

^at ,2Bunbt t)erfud)t. gr fennt einerfcit^^ ba§> Sogifd^e nur aU abftrafte»

refleftirte^, biöeurfto 2ogifd)e^5 im ^iinne einer rein fubiettioen iogif*),

fd^reibt i^m aber nid)ty befto meniger in naiürealiftifd)er Senfmeife o^ne

2Beitere§ eine unbebingte ©ültigfeit über bie ©ren^e unferec^ Semuf^t^

*) 3Bte üüllftänbig 2i>unbt in bem ^"orurtljeil befangen ift, baf? biefe abftrafte

refleftirte unb bicfnrfiDe 3{nffaifung beo fubjeftit) *^ogifd)en im beiünfiten S^enfeu
bie einzig niöglid)e ^)(uffaffnng bcs i^ügtfdjen überlianpt fei, ge{)t am beutlid)ften

biefelbeu erflärtermaaBen anr einem nbliig entgegengefeljten iH^-jriff beo ^v'ogifcljeu

fnf^en, nämlid) anf einem abfohlt, objeftiü ober nnbemn^t Vogifd)en, ba^S

fcl)led}tl)in fontret, intuitio unb bloß implicite in ber 3bee entljaüen ift.

5Preu|ijc^e Sa^rfcüd;«-. S3b. LXVI. ^eft 1. 2
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jein§ ^xmu§ für ba^ SReid) ber ©inge an fi(!^ ^u, ol^ne fic^ über bie

Sered)tigung biefer SSorauSfe^ung irgenbmte Slei^enfc^aft abjulegen.

©r beftimmt aubererfeit^ bie Söelt ber Singe an ftc^ al§> ein SReid)

inbioibueHer SBillen^ein^etten, ol^ne fid) barum ^u !ümmern, tr»a^ SBille

mit Sogt! nnb Sogif mit SBillen ju {(Raffen l)at.

Sft bie 3?orftelIung ein foorbinirtee ^^rincip neben bem SBitten, fo

!ann man begreifen, ha^ bie tiorftellnnge^altigen 2i>illeuetf)ätig!eitcn

üermittelft ber i^nen anljaftenben Sorftellung^t^dtigfeit i^rem Snljalt

nad) logifd) beftimmt fein muffen, trolpbem bie ^orm bey SBoüen^S aU

foId)e mit 2ogi! uic^t^o ^n tl)nn Ijai. Sft aber, luie Siiiibt bcljauptet,

bie 3}orftel(nng nur ein tetuubäre^J ^robuft au^S ben Jl^edjfelbe^iebungen

bor 3^^inen^!Hinbeiten (416—420), bann mufften fd)on bie bie SSorftellnng

bnrd) ifjre .jlonfllt'tc b^i'^ci^briui^euben SSillcnocinbeitcn, alfo nod) uor

Der Gntftebung ber 3]orfte([ung, nnb abgefel^en üon biefer, logifd^ fein

unb nd) betbätigen. -Da aber ber 2öille feiner 5Ratnr nac^ alogifd) ift,

fo ift nid)t abuifeben, mie bao al^ möglid) gebadjt werben foH, unb

bie lluücreiubarteit einer fold)en ^3tetap 1)1)11! mit ber norauegefe^ten

tranc->cenDentalen (Geltung ber fubjeftioen £ogif liegt auf ber .*panb.

Sa ift bo^ bie inbiDiDualiftiicbe Si[Ien^5metapf)i)ftf 33al)nfeny üiel

fonfequenter, ineld)e al^ trauccenbcute^j @efet3 ber 2öi[(eibSeinI)eiten eine

atogifcbe unb ftellenraeife antilogifcbe S^ealbialefti! ^u fonftruiren fui^t.

3. Ser ^ampf gegen ben '3nbftan3begriff.

35>unbt erflärt ben Subftan^begriff für miberfpruc^ööoH in ftd)

felbft unb ücrtüirft il)n becV^alb al-i ontDlDgifd)en Segriff gän^Uc!^. 3m
Sereic^ ber SJkterie läBt er il)n aU proniforifc^en .v)üifebegriff gelten,

Der n3eiterl)iu feine metapbi)llfc^e Sluflöfung erfährt; im Sereic^ be<§

©eiftcc^ bcftreitet er i^m jebe and) nur prooiforifc^e 2lntx)enbbarfeit.

Seine ^2(uffaffung „^erftört ben Segriff be§ be^arrenben Sein^; fie fü^rt

^um ewigen ^Serben §era!lit'§ nnb I)ebt fo bie gan^e (Sntmicfelnng

auf, Die bi^3 babin an ben Segriff be^ eein§ ftd) anfd)lofe'^ (276).

Seben wix ^u, wa^^ biefer neue .pcrafliteit^nux^ ^u ©unften einer foldjen

lUmräUung aller bi^bcr üblichen -5lnft(^ten über bk Subftantialitdt

au^ufübrcn b^'^t.

Sie Subftan^ ift nid)t Ttid)to ober ycid)t|eiu, foubern (Sttüa^S ober

Sein; fie ift nid)t 3d)ein foubern SBirflicbfeit, nic^t SBerben (unb

^erge^en) ober Seränberuug foubern Sel)arren (273). (Sein unb

Sßirflid)!cit fann aud) ba^ oerdnberlic^e ^ccibentielle ^ben, Se^arrung

tjat nur bie Subftau^, foferu bie Sel)arrung ober Seftdnbigfeit alg

(."»

J .

abfolute, nid^t al§ relatiöe, gefaxt tüirb. Sei biefer Sefinttion ber

©ubftanj t)ermi6t man non öornl^eretn bie beiben Seftimmungen, ba^

fte als ba§> SBefen l^inter ber ßrfdbeinung unb als ba^ 3:{)dtige in ber

Sptigfeit p öerftel^en ift. grftere Seftimmung fe^lt offenbar beS^alb,

tüeil 2Bunbt ben Segriff ber grfc^einung im SBiberfprudb mit feiner

2BillenSmetapbi)fi! nur al§ fubjeftioe (ärfcibeinung, b. ^ al§ ein „Ser=

pltni^ ^um erfennenben Subjeft" fennt (275, 267); bie le|itere ber

beiben Seftimmungen aber tüirb oon il)m ignorirt, meil fie feinen ganzen

Äampf gegen ben gubftan^begriff öergeblid) mad)en würbe. Sa§
SBefen, ba§ ber obieftit)=realen (ärfc^einung beS materiellen SafeinS ^u

©rnube liegt, gilt SSunbt al§ p]t)d)if^e 2l!tualitdt, aber al6 reine, b. l).

jubjeftlofe 3l!tualitdt. SBaS aundd)ft al§ Subftan^ erfd)eint, bie

3Katerie, ift nur ^srobuft (ober objeftio^reale (grfd)einung) einer aüuellen

Äanfalitdt, ober einer fubftan^er^eugenben Sbdtigfeit (429), bie felbft

fein Subjeft, alfo aud) feine Snbftanj hinter fid) t)at. ©benfo ift bie

dl^alität ober SBirflic^feit (im ©egenfa^ gum bloßen £d)ein), ein er=

Seugnife ber Slftualitdt, unb e^j gilt ber @a^: „fooiel 5l!tualttdt, fooiel

3^ealitdt" (625). .piergcgeu wdre gar nid)t§ ein^uwenben, wenn in ber

aftueHen g-unftion baS funftionirenbe (gubjeft ftiüf^weigenb als fub=

ftantieUer Srdger unb Sl)dter mit oorauögefeiit würbe; bagegen fc^webt

ber ganje ^roceB in ber 2uft, wenn bie 2l)dtigfeit felbft an (Stelle beS

©ubjeftS unb beS 3lbfoIuteu treten foü, ba hiermit baS Uniöerfum ^u

einer wefenlofen (ärfd)einung tierflüd)tigt wirb.

©pürt man ben pft)d)ologifd)en Woimn nad), welche SSunbt ^u

biefer Stellungnahme getrieben gu baben fc^einen, fo finb bereu brei

au nennen, grfteuö wei^ er, bafe bie Singe unb bk JubiDibuen nur

relatiöe Äonftan^ baben (222, 271, 171), bie gubftana aber abfoluteS

Se^arren erforbert (273), unb ba^ beSbalb nitr eine allumfaffenbe

abfolute Subftan^ bie wabre Subftanj fein fann (277); eine fold)e aber

fd)eint i^m im SSiberfprud) ju ftel)en ju ben Serdnberungen beS

SBeltlanfS (278). gweitenS ift er ein 5Inbdnger ber mobernen natur-

Wiffenf^aftlid)en ^Inftd^t, wonad) bk qualitas occulta ber Jlraft alS

potentielle Energie in eine latente Slftualitdt, ober in ben Segriff eines

beftimmt nad)WeiSbaren ®efd)ef)enS übergegangen ift (299); biefe 3lnfid)t

übertrdgt er nun auf baS geiftige ©ebiet unb Mxa6:}kt aud) l)ier bie

S^dtigfeit als ein ge^teS, UnbebingteS, SorauSfe^ungSlofeS. SrittenS

betrad)tet er, auf biefe Slnft^t geftü^t, ^onftan^ ber Subftan^ unb

Äonftan^ ber Energie als SÖecbfelbegriffe (316); inbem er aber baS

materielle ®efe^ ber Äonftanj ber Energie auf geiftigem ©ebiet bnrd)

ein ®efe^ beS 2Bad)Stl)umS ber ßuergie erfe^en ^u muffen glaubt (315),

2*
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fjdit er ben Setrei^S für erBra(^t, [)a]^ aud) eine Äonftai^ ber Subftanj

ober eine fonftaute @ub[tan^ auf geifttgem ®ebtete nic^t angenommen

merben fonne (317). So tritt bie Mutualität al^ Äaufalitdt, b. t). al§

ii)[temati]cl)er 3iM*«^iitnienl)ang üon ®rünben unb folgen an bie Stelle

ber Subj'tan^ (300); n^a^^ bie 6inl}eit be^ uniüerfellen @ef^el)en§

ftc^ert, ift nic^t me^r bie Äonftanj ber Subftan^ fonbern bie formelle

Stetigfeit ber ^ftualitdt (429, 565), unb bie logifclje S^ntl^eft^S il^re^

gefammten 3nl)alt§ (300, 302).

6^3 ift unfc^tDer ^u bemerfen, ba^ bie Stetigfeit be§ aftuelten SBoEen^

burd) bay Sid)gleid)bleiben ober bie Äonftan^ ber Dualität biefer 2^ätig=

feit aU SSoüen, hk adumfpannenbe logifd)e 3?erfnüpfung hc§> ©eiüollten

uad) örünben unb golgen burd) ha§> Sid]glei(^bleiben ober bie Jlonftan^

be^:? logifc^en gormalprincipy bebingt fein muj3, burd) n)eld)e bie logifd)e

St)utl)efv5 unb mit i^r bie Seftimmung hc^$ jeraeiligen 2BiIlen§in^alt§

fid) regelt, baB alfo bie Gin^eit bee ^roceffe^S an ber ^'onftan,^ jtüeier

5lttribute (bes SJiHeuy unb be^g 2ogifd)en) l)ängt, bereu ftetige Cooperation

aU untrennbare unb irefentlidie Gin^eit ^u nc{)mcn ift. Sie grage ift

nur, moran bie (Sinbeit biefer beiben fonftanten ober abfolnt bel)arrenben

Mittribute [}a\ttt, ob fie an ber roec^felnben Jl)dtigfeit ^dngt, ober ob

fte in n&j felbft beftel)t, ober ob fte an einem britten inl)drirt. 3m
erftcn 5^^^*^ muhe bae abfolnt 5Bcl)arrenbe am 2Bed)felnben bciften unb

üon biefem getragen tiicrben, n3a^5 völlig miberftunig fd)eint; im jmeiten

g-alle auire bie Gin^eit ber bel)arrenben Mittribute felbft bie Subftanj

ober bac^ ^efen, n3eld)e ftd) burd) hk 2l)dtigfeit ^ur mecbfelnben (Sr=

fd)einung5melt entfaltet; im britten 5«^^^^ mürbe ba^Sjenige, moran bk

Mittribute l)aften, bie roabre Subftan^, b. f)- ba^$ Subjeft ber Sptigfeit

fein. 25ie man auc^ ^mifdien ben beiben legten S'dHen entf(^eiben

möge, niemaliS mirb man bie Subftan^ \o§. ^m jineiten ^alle l^eftet

man nur ber Ginbeit ber Mittribute etmay an, moburdb f^^ ^^^ Mlttributc

aufgeboben unb ^um Subjeft ber Jb<^tigfeit erhoben merben; im le^teren

g-alle bingegen bdlt man an ber Unterfd)eibung be§ tbdtigen Subjefte^

oon ber feinem SBefen gemdfeen conftanten Mlrt unb 2Beife ber Se=

tbdtigung feft.

Otad)bem mir fo gefeben b^ben, ba^ 2Sunbt'^5 5}?etbapb9ftf bei

fonfeqnentem ^u (Snbe S)enfen bem Subftan^begriff bocb nicbt entrinnen

fann, mollen mir bie ©rünbe, mit benen fte ibn befdmpft, ndl)er prüfen.

Sie Subftan^ ift nid)t in ber unmittelbaren (ärfabrung gegeben, fonbern

eine ^t)pot^etifcbe ^egriff^Sfonftruftion (282J, burd) mel^e civoa^ jur

Grfabrung binjugebac^t mirb (2G7-—268). Siefe bt)potl)etifd^e Segrip*

fonftruftion ift aber eine für un^ logijd) notljmenbige, b. Ij. mir jtnb
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ganj aufeer ^ianbt, ba§ SSerdnberlid^e of)ne ben Subftan^begriff ^u

benfen, unb jebe Sebauptung, bk§> gu fönnen, beruf)t auf Selbft=

tdufc^ung. ©§ ift nur bie Srage, ob biefe 9lötf)igung, melc^be unfre

geiftige Drganifation un§ auferlegt, eine jur S^tufton ober jur SBal^r-

l^eit fü^renbe fei, unb nur barum, mcil biefe %xac\Q. nid)t mit abfoluter

®emifel^eit ju entfd^eiben ift, bef)dlt bie Segriff^Sfonftruftion ilb^cn

]^gpotf)etif(^en ß^arafter. 6§ ift unoerftdnbli^, mie 2öunbt in einer

„benfnotl^menbigen $t)pot^efe" einen ooUfommenen SBiberftreit ber mit

einanber öerbuubenen 'Segriffe finben fann (267-—268). Mll§ §r)pot^efe

ift fte dvoa§, ba§> notbmenbig ^ebaiji merben mu^ unb nid)t nid)t

gebadbt merben fann; al§ Senfnot^menbigfeit ift fte jundc^ft fubjeftio,

unb ob fte eine tran^cenbeitte Geltung {)at, bleibt §t)pot^efe. „Sran§=

cenbental", b. 1^. belogen auf ein 2ran§cenbente§ mit bem ©lauben an

bie ©ültigfeit biefer Mlnmenbung, ift bie Kategorie ber Subftanj gleid)

allen übrigen Senfformen; ba aber SBunbt mei^, baB ölle „realen

Dbjefte" tran^cenbente Korrelate ber fte üor bem SemuBtfein reprdfen=

tirenben ^egripfonftruftionen ftnb, fo fann i^n ba§ unmoglicb ftören.

Sa^ ^mifd^en bem Singe unb feinen (Sigenfd)aften 3Siberfprüc^e

beftel^en (170), ^at 2Sunbt §erbart unb 2o^e nacbgefproc^en, obue ftdb

über bie ^runblopgfeit biefer Sel^auptung flar ju merben. Sie an=

öeblid)en SBiberfprü^e ^mifc^en ber abfolut be^arrenben Subftan^ unb

i^ren med^felnben Mlccibentien ftnb nur eine Uebertragung biefer oer=

meintlid)en SBiberfprüc^e ^mifd)en ben relatin bef)arrenben Singen unb

ibrer (äigenf^aften, unb finb ebenfo grunblo§ mie biefe. Sie Subftan^

foll ndmlid^ baburdb in ^i"s« unauflb^li(^en SBiberfprucb mit ftd) felbft

geratl^en (279, 280), baß fie a\§> be^arrenbe^ Sein unöerdnberlid), al^5

t^dtige, einen 2Sed)fel ber inneren ßuftdnbe I)erbeifül)renbe Craft Der=

dnberlid^ ift (278). D^ne midb barauf berufen ju mollen, buB nad)

SBunbt bie Subftan^ if)rem S3egriffe nadb ba^ abfolut untbdtige

^rincip fein foll (428), mirb e^ genügen, barauf f)in3umeifen, ba^ ein

2Biberfprnd) nur ba öor^anben ift, mo öon bemfelben baffelbe gleicb=

geitig unb in berfelben Sejie^ung behauptet unb geleugnet mirb. Söenn

öon ber Subftan^ behauptet mirb, bafe fte uitöerdnberlicb fei al^ ßinbcit

be^5 fonftanten Subjeft^S ber S^dtigfeit mit feinen fonftanten Mittributen,

unb ba^ fte oerdnberlid) fei in Se^ie^ung aitf bie öon ibr getragenen

unb gefegten S^dtigfeiten unb inneren ßnftdnbe ibrer felbft, fo mirb

Qhtn bie Unoerdnberlic^feit unb 2?erdnberlidbfeit oon ber Subftan^ in

oerf(^iebener Se§ie{)uitg au^gefagt, ba^$ eine SKal, fofern fte unter

Mlbftraftion üon ben Mleeibentien, ba§ anbere Wal, fofern fte unter Gin^

f(^lu| ber Mlccibentien mit befonberer 33e5ugnaf)me auf biefe betradjtet
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tr?irb. ein innerer Biberfpruii^ fönnte nur bann behauptet lüerben,

m\m ha^^ üerid)iebene ^^er()alten in ben bcibcn üerjc^iebenen »e^icf)un9en

qU ein mit eiiianber fad)lirf) nnt)ereinbare^3 nac^gen3iejen tüürbe,

iDOsu nod) niemanb and) nur einen ä^erfud) c\mad)t !)Qt; aber ha^

a^or^anbeufein eine^^ tormaten loi3iid)en :^Mberjprnd)^5 in biejem SaUe

^^\i be()anpten, ift mit Den locii]d)en ®eiel3en im ^öiberjprud).

23dre übriöen^i ein jold)er 2i>iberiprud) norI)anben, fo mürbe er

!einec^n}eg^5 bei bem ^Bcörift ber Skterie meiiiallcn, mie 2Bunbt behauptet.

£ie materieüen eiemente gelten ber Ülaturan]jen]d)aft nur in Se^ug

auf i^re riiumlid)en gaöcänberungcn aU üeränbertid), im übrigen

al6 qualitatiö tonftant; jie gelten ale blo^ auBerlid)en, feinen inneren

aSeränberungen untermorfen, unb barum alö n}iberjprud)ötreie gubftan^,

aber and) nur \o lange, alc^ bie ^Ibfiraftion üon inneren plQ^ifc^en

Suftanbc^dnberungen ber ^Htome f^'tgeljalten anrb (288, 464). 2Seil

biefe abjtraftion unbered)tigt i]t, fann aud) bie logijdje Bulälpgfeit ber

^Inirenbnng beö Subitan^begrirteö auf bie SKaterie nur eine öorldufige,

proüijorijd)e jein, meldte ber ^3laturmi|jen]d)aft au^3 Sraedrmäfeigfeit^--

rücfftc^ten ^jU geftatten i]t uorbeljaltlid) ber nad)folgenben metapf)i)fif(^en

Serid)tigung. SSenn aber 33unbt bie Snbltan^ aU bie m\ ber Se=

fd)leunigung nod) r)erid)iebene Urjadje ber a3e]d)leunigung, b. l). al§

Äraft, n^r einen in ber 3iaturu)iijen]d)ait jelbit unentbet)rlid)en .pülf^3=

begriff erfldrt (298, 312), fo fommt bae ml)i nur baf)er, tüeil er no^

nid)t Da^n fortgefd^ritten ift, ben Segriff ber materiellen „^J^affe" in

ben ber „Slnjabl m\ Uratomen'' auf^ulöfen (21)7). 5tid)t bie Dktur=

trifjenfc^aft, fonbern nur bie 93tetapl}i)nf braud)t ben Segriff ber Äraft

im Sinne einer jubfrantiellen Urfadie, auiljrenb 2^unbt ba§ SerpUniß

um!ef)rt.

@ö ift entfd)ieben irrt()ümlid), ^a^ jn3ifd)en Setüegunggdnberung

unb fonftiger Buftanb^Muberung irgenb ein Unterfc^ieb beftel}e in Sejug

auf bie Sereinbarfeit üon Serdnberlid)!eit ber ^lecibentien unb Se^arren

Der 'eubftanj. SetDegung ift ebenfogut eine It)dtig!eit mie äßollcn ober

Gmpfinben, @efd)n}inbig!eit ebenfo gut ein ^i\]\anh ber Subftan,^ n3ie

©efü^l, ©efc^minbigfeitednberung ebenfo gut eine 3uftanb»dnberung,

mie ©efüpiüei^fel, ftdrfere ober fd)n3dd)ere 5ln^iel)ung auf ein anbre^S

Clement ebenfo gut eine Serfd)ieben!)eii ber ÄraftduBerung ober Se=

t^dtigung n^ie ftdrfere^S ober fd)tüdd)ere^5 aSollen. (Sc^ ift fd)lec^terbing§

nid)t abjufef)en, mac^ ber Unterfd)ieb oon „inneren" unb „duBeren" 3tt=

ftdnben unb 2^dtig!eiten babei auf bie Sereinbarfeit mit ber Se^arrlic^=

feit ber Snbftanj für einen (JinfluB ober Sebeutung ()aben fod, ba ja

nad) bem ®efe^ beS pfi]d)opi)tjfiid)en ^^arallelicnnuc^ (583) beibe inefentli(^

1

baffelbe fein fotten, nur öon öerfd^iebenen Seiten gefeiten, ober anber§

auiSgebrücft, ba bie duneren ßuftdnbe unb 2l)dtigfeiten nur bie „$ro=

jeftion au§ ftd)" ber inneren, bie inneren nur bie „Mefle;rion in fid)"

ber duneren ftnb. 2)er Segriff ber Subftan^ ift entttieber in beiben

•gdtten n)iberfpruc^§t)ott ober in feinem öon beiben. (gntmeber i:)at bie

Cntologie unb ^fgc^ologie ben Subftan^begriff mit ^lec^t oern3enbet,

ober aber bie Dlaturmiffenfd^aft l^at if)n mit feinem befferen ^l^d)U

benu^t. SBunbt fte^t mit fetner Sebauptung, ba^ ber Subftan^begriff

nur im Sereic^ ber STOaterie miberfprud^öloS möglich fei, auf ber ent=

gegengefe^ten (ginfeitigfeit mie So^e, menn er ha§> Sürftc^fein ober

©elbftbemu^tfein aU ba§ einzige un§ gegebene unb einzig moglidje

Seifpiel ber Subftanj fjinftellt.

Slel^nlid^ tüie bei bem 3Sortt)urf be§ inneren SBiberfpruc^^o ift bay

(ärgebni^ M bem anbern öon 2Sunbt gegen hcn Subftan^begriff er=

t}obenen Sormurf ber 3nf)altloftgfeit unb llnfrud^tbarfeit. Tcur bie

Dcaturiüiffenfdjaft foH im Sefi|e eine^ fruchtbaren Subftanjbegriffe^J

fein (289); bie ^$()ilofopl)ie bagegen, meld)e bie Sejieljung^Sbegriffe of)ne

Serüdftdjtigung be^J befonberen Snljaltig ber (Srfaf)rung au^bitbet (288),

fann aui^ öermittelft biefer abftraften unb formalen Segriffe gar nid)t^5

über bie SBirflic^feit ber !Dinge feftftellen (279) unb feine ßrfldrung

ber empirif(^en 2Birfli(l)feit geminnen (278). Sie ,fategorie ber Sub=

ftanj ift eine Slbftraftion , meldje erft burd) eine öon ber @rfal}rung

geleiteten triffenfc^aftlic^en Determination i^ren Jn^alt ertüartet (272).

91un ift e^ ja feinem 3ö3eifel untermorfen, bajs bie Subftauj eine

relatiö inf)altleere ©enfform ift unb über ben Snljalt, über ha^, voa ^

bie Subftanj ift, nid)tö au^5fagen fann no(^ mU. 2Iud) bie Äaufalitdt

fagt unö nici^tg barüber, ma^ bie Urfai^e einer ^leeibeneoerdnberung

fei; aber fie treibt nm an, nad) ber näheren Determination biefer Ur=

fac^e ^u fud)en, inbem fie uuy bie Ueber^eugung gemd^rt, ba^ eine

fol(^e ba fei. Ebenfo giebt unt^ bk Äategorie ber Subftantialitdt nur

bk Ueberjeugung, ba^ hinter bem accibentiellen Safein eine Subjtanj

ftecfen muffe, unb fe^t m\§> bamit auf bie 5d{)rte, um i^ren 5nf)alt

aufgufpviren. SBill man S-ruc^tbarfeit nur einem fold)en Segriff ^u=

geftel^n, ber un§ über ba§> 2öa§ unb 2Bie belehrt, fo ftnb bie Kategorien

ber Äaufalitdt unb Subftantialitdt gleid^ unfruchtbar. Siefit man aber

fd^on barin eine Jrudjt bey Senfen^, ba^ irir" auf ben red)ten 3Seg

beio ^orfd^en^ gemiefen »erben, fo finb fie beibe glei^ fru(^tbar. Un=

fruchtbar in Se^ug auf ben befonberen Sn^alt ift ber Subftan^begriff

in ber -Itaturmiffenfc^aft in genau bemfelben ®rabe, mie irgenb fonft

mo; nod^ niemals (}at ein Dlaturforfd)er aus i!^m irgenb äroa^^ ab^*
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geleitet ober i^n in irgenb einem Otec^nung^anfa^ mit eingefteüt. Sie

Diatiirn)i|jen]c^aft ift jogar aufeer ^i<x\\\iz, na^ (Elimination be^ Stoffe

ibegviffe^^ '^zw ::Begriff ber materiellen ^ubftan^ in einer mal)r^aft t)er=

ftdnMid)en äöeife intjaltlid) ^n beftimmen, nnb 2i>nnbt felbft mn^ ein=

ränmen, baB biefe ^Determination be^ materiellen ^nbftan^betgriffe^J erft

bnrd) öerein^ieljnng pn)d}ologiicl}cr 23et3rifre mötglid) mirb. (ärft !on=

[tante pfi)d}iic^e ^^ttribute (^Bollen nnb logi|d)e^ S^erfiuipfen) fuib e^,

meldje ber abftraften formalen Jlon[tai^ be^5 materiellen Snbftan^^^

begriffen W \\)\\\ an nnb für ftd) fe^lenbc S-rnd)tbar!eit üerlei^en nnb

ihn ^nr p^iIofopl)ifd)en (Srfldrnng ber 2Birflid)!eit befdljigen. 3n ber

$|i)d)ologie felbft aber ift bie mit ben fonftanten Slttribnten an^3=

geriiftete eubftan^ oon ebenfo ^eroorragenber 5rnd)tbar!eit ^nr (är=

fldrnng bes Gin^elnen mie in ber ^Jietapl}t)|l!.

25>enn 3Snnbt bie Unantrenbbarfeit be^ (Enbftanjbegriffe^S anf \iQ.^

p|t)d)i]d)e ©ebiet beljanptet (290, 291, 294), fo ift nad) bem fo eben

©efagten ber .^)inmeie anf ben inneren 2öiberfprnd) nnb bie Unfrnc^t:^

barfeit bee Segriffee ^nr Grl)drtniig bicfer iBel}anptung gleid) nngeeignet.

Gr fudjt feine 33el)anptnng aber and) noc^ babnrd) ^w ftfifeen, \i^% er

anf ben 53?angel jebe^3 Wotio^^ ^nr iBilDnng biefe^3 ^egriffe^ (295), anf
bie falfc^e iierbinglid)nng be^^ geiftigen geben^^ bnrd) Slnmenbnng biefe^

Segriffee (307) nnb anf bie 5lid)tcinfad)l)eit nnb ^nfonftan^ eine§

etaniigen Seelenfnbftrate ^iini^ift (305, 309).

£ae DKotio ift anf pfi)d)iid)em ©ebiet gciian baffelbe mie anf
materiellem, ndmlid) ber logifi^e ßmang nnfrer geiftigen Crganifation,

trelctier M) bei einem be^arrnngc^ofen J-UiB be^^ 0efd)e^eny of)ne be=

barrenbee 5nbftrat fd]ied)terbinge nid)t berul)igen tann nnb bie (gr=

fldrnng fo lange für nnoollftdnbig l)dlt, n)ie biefer g-hiB ^altlo^ in ber

£nft fd)tiiebt. Beim mir bnrd) biefen 3mang nnfrer geiftigen Örgani=
jation geprellt ir-erben, bann tonnen n3ir überl)anpt nid)t me^r ba§

i\-:tranen feftl)alten, baJ3 biefelbe geeignet fei, nn^ ^nr 2Baf)r^eit ^u

führen, nnb mir muffen W Semü^nngen nad) Urfennen anfgeben.

e^ ift nnrid)t(g, t>aB mir \)Q.^ Snbjeft nnfrer 2eelentl)dtig!eit „öer=

binglid)en\ menn mir ee al^5 Snbftan^ benfen, '^o, mir üon ben gmei
2}^ertmalen ber 2)inglid)!eit ber ^^eitlic^en gtetigfeit nnb rdnmlic^en
eelbftdnbigfeit (309), nnr bie erfte, aber nid)t bie jmeite ber geelen=

fnbftan^ beilegen. Gine fnbftan^lofe !ieelentl)dtigfeit ift anc^ eine

fnbjeftlofc Seelenthdtigfeit: nnb ec^ ift eine ftarfe ßnmnt^nng, menn
Bnnbt \^<x^, enbjeft einfach in bie :S:l)dtig!eit felbft fefet, inbem er ben

©egenfafe oon 3nbje!t nnb Cbjeft mit bem öegenfa^e Don erfennenber

Jh^itigfeit nnb erfanntcm ©egenftanbe ibentifieirt (101), anftatt bie
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fqmmetrifd) gleiche Stellung be§ ©ubjeft^ unb Dbie!t§ pr S^dtigfeit an^u=

erfennen. Sag reale ©ubjeft ift ebenfo tran^cenbent tüie '^o.^l reale Cbie!t,

alfo ebenfotrenig mie biefeg ein ®egenftanb unmittelbarer Ba]^rnel)mung;

bas gebac^te Subjeft ift ebenfo toie ba§ gebac^te Objeft nnr ein 33ilb

ober ©gmbol ober aSetnu^tfein^reprdfentant feine» realen traneeenbenten

Äorrelatg, alfo gleid) bem gebadeten Cbjeft begrifflid)e Äonftruftion nnb

utd)t unmittelbare Sßal^rnelh^ung. Sie erfennenbe Jptigfeit aber ift

einerfeitö ^robu!t be§ realen ©ubjeftg unb realen Cbjeftc^ unb anbrer=

jeitg 5TOutter lauge für bie 5lugfd)eibung be» gebadeten ^nbjefte unb

gebac^ten Cbie!t§, alfo öon bem Subjeft in jebem Sinne t»erfd)ieben.

Sa^ bie S^bioibnalfeele ber g^biöibuen nid^t einfad) unb nii^t

abfolut fonftant ift, barin ^at 3Bunbt gemi^ ebenfo rei^t, mie in ber

au§ ber B^f^^^^^^nö^f^ltl^eit unb Unbeftdnbigfeit gezogenen Sd)lnB=

folgerung, ba^ fte a\§> Snbiöibualfeele nic!^t Subftan^ fein !ann*).

Slber er ^at Unrecht, baraug ^u fd)lie6en, \ia^ bie pfg^ifd)en Functionen

barum über'^aupt feine Subftan^ l^iitter ftd) f)aben fönneu, meil bie|e

©ubftan^ in einer monabifd)en Snbiüibualfeele ebenfomenig ju finben

ift mie einer Summe öon inbiüibueHen Seelenüermögen. Sie Gnt=

toicfelung beg Subftanjbegriffeg ift aud) in biefer §inrtd)t auf pft)d)ifchem

©ebiete gan^ biefelbe mie auf materiellem. 2Bie man juerft bie Singe

für Subftanjen f)ielt, bann aber erfannte, H^ fte bei il)rer ßufammen^

gefe^t^eit unb nur relatiüen Se^arrlii^feit ni(^t bie ma^re Subftan^

fein fönnen, fo erging e§ anfangt aud) bei ben ^nbiüibualfeelen. 2Bie

utan ^z\ ben Singen bann bie toa^re Subftanj in ben fte jufammen=

fe^enbeu materiellen Glementen fud^te, fo aui^ bei ber Seele in '^zw

fubftantiellen Seelettüermogen. 2Bie bann meiter bie materiellen Glementc

auf bt)namifc^e Uratome ^urürfgefü^rt mürben, fo bie fonftituirenben

Seftanbtl^eile ber Seele attf 5ltomfeelen, bie ft(^ 3undd)ft ^n 3nbit)ibual=

feelen nieberer unb bann l^ö^erer Stufen jufammenorbnen. 2Sie bann

enblidh bie ©leic^artigfeit, gleiche ®efe|mdBigfeit unb SSedhfelmirfnng

ber bquamifc^en 3Itome bagu nbtl^igte, fte al§ blo^e Sonberfnnftionen

einer fubftantiellen SlHfraft an^ufel^en, fo stoingt in berfelben SSeife bie

©leid^artigfeit, gleid^e ®efe^mä^tgfeit unb SBed^felmirfung ber 3ltom=

jeelen baju, fte al^ pf^c^tfc^e gttnftionen einer fubftantiellen 2ltlfeele

gu betrad^ten.

*) ©ine unbegrenate tnbiüibueUe ?yortbauer mirb ^roax rntt S3efeitigunn ber inbt=

üibueClen ©eetenfubftan^ il^reö iBobensS beraubt, mürbj aber aud) \\\ ber XHn=

na^me einer inbitiibueUen ©eelenfubflang nur als beiDUBtIofe Subfiften^, nid)t

al0 ©r^altung ber burcf) ha^ öeben gefdjaffeuen geiftigen ©üter ge[icljert

merben (651-653).

i "iii iifii iii..
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SSae sundc^ft iiix Subftanjett gehalten mürbe, bte Dinge unb

^.iibiöibualjeelen
,

^at nd) jo alc^ fompUcirte ^robufte öon ^Junctionen

ber mijxtn, alUmmi ^ubi'tanj ^eraib^öefteHt. Sie aftueüe 5un!tion

mürbe nlci)t einmal ben ^c^cin üon 6ubitan^en (Singen nnb Seelen)

Iierüorbrtngen fönnen, menn fie nid)t bie raaf)re Snbftan^ {)intcr ftc^

Ijättc. Tuir eine nuDoditänbioiG eutmicfelunö, bie anf bem UebergangS-

[tanbpunft ber OJIonabologie als auf einem enbgültigen (ärgebniB fte{)en

bleibt, füt)rt uim etbiid)en Jnbiüibnali^Smn^ (591), mdl)renb ba^^ ^n

GiiDc Senfen De^^ 3ub|tan^begrifto beim maljrcn Uniücrjaliynui^S and)

in et[)i]d)er ^)tnfid)t münbet nnb allein im Stanbe ift, il)n mal)ri)att

^n bcgnuibcn. Sob bie alUetne, aUnmfaifenbe, abfohlte Snbftanj if)rem

:>3egriff nad) nncnblid) fein muffe, ift gan,^ irrtljümlic^ unb fd)led)tf)in

unbegrunbet, unb fallen bamit bie auc> biefer etmaigen Unenblic^feit

für ben Snbftan^begriff ermad)fenben Sd)mier{gfeiten (277—278) ^in^

meg. C^benio irrtl)ümUd) ift eo, buB bie (Sinljcit ber eubftanj al^

foldjen Me innere a^iaunid)falttg!eit il)rer 3Ittribute unb if)rer i^ljätigfeit

auefd)lieBe. ^I^ninbt begel)t ben 5el)ler, baB er in rid)tiger Sinfi^t mi

ber Un^altbarfett ber monabifd)en geelenfubftan^ mit ber gjtona=

bülogie aud) gleid) ben fubftantiellen 3eelenbegriff über()aupt fort=

mirft unb ^u bem nnfrer geiftigen Crganifation miberfpred)enben rein

„aftuellen Seelenbegriff^' umipringt (391), anftatt b^n fnbftantieüen

Scclenbegrift ^n (fnbe jn benfen.

2Bem e^ gelingt, ben ölauben an eine feelifd)e Subftanj ben

2)tcnic^en an^r^ureben, mirb bamit niemaUS etma>5 anbere^ erreii^en, aU

baB n^ ^tnfort bie feelifd)en Jljdtigfeiten auf bie materieüe gubftan^

al3 il)re ©rnnblage be^ie^en: benn oljue ben Subfian^begriff !ann ber

llKnifd) nun einmal feine '^xt m\ @efd)e^en benfen. Sie fubftanjlofe

;>lftualitdt alc^ ba^3 ^2lbfolute jn fe^en, ift eine benfmibrige Siftion,

^n Der mDl)l ein ^13l)ilofopl) am grünen 2ifd)e gelangen fann,^ bie aber

niemals einem unbefangenen Senfen planfibel ^u machen fein mirb.

3ft bk^i aber rid)tig, bann liegt in ber Esunbtfd)en Sefdmpfnng be5

fubftantieUen Seelenbegriffee eine praftifd)e ®efal)r, ndmlid) bie ®efat)r,

baB eine Verbreitung ber SBunbtfc^en 8el)re feine anbere 2Birfung

^aben fann, al^^ ber i'erbreitung be^3 gjkteriali^nnuö Sorfd)ub ju leiften,

tiield)en er burd) feine ^?J^etap^i)nf ,^u befdmpfen beabnd)tigt, aber mit

üerfel)lten DJ^itteln bcfdmpft. Siefe ©efa^r liegt um fo nd^er, al^3

SBuuDt felbft in bem erften, im 3at)re 1880 erfc^ienenen Sanbe feiner

£ogif nod) feine^iroegS ba^n gelangt ift, ben materieüen (Eubftanjbegriff

alö einen bloB prot)iforifd)en .^üif^begriff anjufe^en, fonbern i^n al§

befinitiüe .N)t}potl)eie ^inftellt unb nur biej-enige (^t)lo5oiftifc^e) er=

^
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gän§ung biefeS materialifiifc^en (Subftanjbegriffeg für nöt^ig plt,

meld)e il^n jugleid^ taugli^ mad)t, gur ©runblage pftjd^ifc^er ä^orgdnge

au bienen (gogif I 489).

2Bir fommen nun ^n bem Slrgument SBunbt'^, baf3 hk geiftige

©ubftanj barum unl^altbar fei, meil im geiftigen geben baö ©efelji be^S

SBad^^tl^umg ber Energie l^errfd^e, 2Sacb;§tl)um ber Energie aber mit

einer Subftan^ unüeretnbar fei, bie il^rer DIatur nad^ fonftant gebad)t

merben muffe (315—317). hierin fmb ^mei 3?orau6fet3ungen ent=

l^alten, erften^, ha^ im geiftigen geben ein ®efe| be^ 2Bac^5tI)nm§ ber

©nergie gilt, unb ^meiten^, ba^ Äonftanj ber Subftan^^ unb ilonftana

ber (änergie SSedjfelbegriffe feien; ju biefen tritt bann bie Se^auptung

l^inju, bafe beibe nur auf ®runb be§ aftueüen Seelenbegrip o^ne

SBiberfpruc^ sufammenbeftel^en fönnen. Dlun ift aber bie erfte Sorauö^

fe^ung nur bebingungemeife anneljmbar, bie jmeite ganj falfd) unb bie

f)inautretenbe Sef)auptung felbft auf bem Stanbpunft ber 2ßunbffd)en

9roetapf)t)ftf unl^altbar.

Me§> geiftige geben in ben ^nbiüibuen üerfc^iebener Crbnung jeigt

auerft eine ^>eriobe be§ 2i?ad^§t^um§ ber Energie unb bann eine foli^e

ber 3lbnaljme, alfo eine ©nergiemeHe. Sie GnergiemeUen ber öer=

f(!^iebenen 3nbit>ibuen gleicher Drbnung fdjeinen ftd) im ®roBen unb

©an^en ju fompenfiren, fo bafe bie (Energie aud) be§ geiftigen gebend

fonftant bleibt. %ir hü ber 5Kenfd){)eit aU einljeitlic^er Sotalitdt ge=

nommen, fönnen mir eine fold^e Äompenfation mit anberen 93knfd)=

l^eiten auf anberen Planeten ober Sonnenfi^ftemen nid^t fonftatiren,

fonbern l)od^ften§ nad) Analogie öermut^en, e§ fei benn, buB bie geben^j=

Idufe biefer üerfc^iebenen ®eifterreid)e gar nid)t jufammenfallen. Ohir

im legieren %a^t tonnten mir in ber 3Bad^<3t^umeperiobe ber ^Jtenfc^^

^eit oon einem 3Bad^§tt)um ber unioerfeEen geiftigen Energie fpred)en,

aber nid^t fo, als ob biefes 3Sa(^6tl)um ein unbegrenzt fortfd)reitenbey

mdre, fonbern nur mit bem SJorbe^alt, baB ^^f ^^^f^ 2Sad)^3tt)um§=

periobe bie Slbnat)meperiobe gefe^mdBig folgen muB, e^ fei benn, buB

ber SIBeltproceB t)or^er ein (änbe nimmt unb in feinem Verlauf ab=

gefd^nitten mirb.

Sie Äonftanj ber ©ubftanj unb bie Äonftan^ ber (änergie fiaben

gar nid^tg mit einanber ju t^un. Sie j^onftanj ber Subftan^ ift ein

bem Segriffe ber Subftanj mefentlid^ a^itommenbey unb unabtrennbare^

3Äerfmal, mit beffen Slblöfung ber Segriff ber Subftana aufgehoben

mürbe. Sie Äonftang ber ßnergie im Unioerfum l}ingegen ift eine

2:^atfad£)e, bie niemals au§ einer rein logifd)en Dtotljmenbigfeit, fonbern

nur teleologifd^ ju erfldren ift. SBeil ba» geiftige geben fid) auf eine

I
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fefte unb ftetig ]lc^ c^leicf)bleibenbc Unterlage ftüfeen tnuf,, barum mu^

bte einmal gefcfete ©rö^c ber Energie in ber unorgantfc^en 3latur not^*

irenbig unuerdnbert bleiben ebenfo wie bk einmal gegebene ®eleg=

marngfcit Der ^^uitur. Safe bie (Jnergiegröf^e fonftant bleibt, ift alfo

rein rcleologiid) begrimbet; mie grofe aber bie fonftante Gnergiegrö^e

beim beginn be^^ 2Jeltprocefjee angefeilt i[t, t)a^$ ift weber logifc^, nod)

teleologiid) bebingt, fonbern rein ^nfdllig. 3^ einem früheren ober

fpdteren JC^eltproceB !5nntc bie fonftante Gnergiegroile be^ llniüerfums

gan^ anberi beftimmt merben, al^^ in bem je^igen; aber ba^ fte and)

in jenen fonftant fein müBte , ha^^ bliebe al^5 teleologif^e gorberung

beftebcn. Zk ^nbftan^ aber, meld)e biefe Energie fe^t nnb anfrec^t

erljdlt, bliebe in allen Jdllen biejelbe, gleic^oiel icie gro{3 bie energic=

fnmme beftimmt ift.

ütnn ift aber bie llnioerfalenergic in nnfercm SBeltproee^ genauer

betrad)tet bie 2umme ber materiellen nnb geiftigen (Snergie, unb ipenu

nur Der eine biefer Summanben fonftant, ber anbre variabel tndre, fo

mxc and) ilire Summe oariabel. 3)iefer Sat^ gilt jebo^ nur, meun

bie geiftige Gnergic fein blofjec^ ^]}robuft ober S^tegral ber 5ltomenergien

ift, melcbe fd)on in bem erften Summanben enttjalten ftnb. ®rabe bie§

ift aber bei 2i^unbt Der Ji^^i- -^^^^ ^ac!^§tt}um ber geiftigen Gnergie

fann nad) ii^unbte metapl}t)]lid)en 3(nfic^ten nur burd) ben Gintritt üon

me^r :}Uomenergien in Jnbioibnen l)ol)erer Crbnung erfolgen, inbem

auf Diefe 2Beife me[)r unb mel)r Gnergie, bie oorl)er bloB auf nieberen

JnDiüiDnationeftufen ^^ermenbung fanb, ^u integrirenben 33eftanbt^eilen

^oljerer JnDioibuen mirb unb 5ur Steigerung itjreo geiftigen Seben§

beifteuert. 2o bleibt bei 23unbt bk ©efammtfumme ber Gnergie bie=

felbe, unb iihtc anidjft, ift nur berjenige Il)eil biefer llnioerfalenergie,

iiu1d}er burd) feine Ginglieberung unb ßi^'^^^^^enorbnung ^u 3nbi=

oiDuen l)öbercr Stufe bie Seite ber ®eiftigfeit ^ur Grfd)etnung tu

l)ol}eren Jormen gelangen Idjjt. i^om 3^unbt7d)en Stanbpunft tudre

alfo Da^^ 3Aiad)^3tl)um Der geiftigen Gnergie felbft bann mit ber

^onftan^ Der Unioerfalenergie gan^ mo^l oereinbar, irtenn fein Sa^,

ba\] .^onftan^ ber Gnergie unb Äonftan^ ber Subftan5 SBec^felbegriffe

jeien, rid)tig irdre.

2Benn man bagegen bie geiftige Gnergie aly eine nur tljeilmeife

i3on ben Ültomenergien mitbebingte, in ber .V)auptfad)e aber t)on biefen

unabl]dngige ÄraftduBerung ber abfohlten Subftan^ hdxaö:jki, bie aU

ein ^meiter Summanb jU ben Atomenergien t)in^ufommt, bann liegt bie

Sad}e h\ baf, bie etmaige 33erdnberUd)feit biefer geiftigen Gnergie nad)

5lrt unb ^^3taaf3 genau in bemfelben Sinne teleologifc^ beterminirt fein
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tnufe, toie ey bie Unt)erdnberlid)feit ber materiellen Gnergie ift. Sie

Subftanj ift bann ba^ Subjeft ber uniuerfeKen Äraftdu|erung ober

SBinenefunftiou, ba^ in feiner ftetigen 2t}dtigfeit auö 3i^ecfmdBigfeit^5=

rücffic^ten ober um be^S abfoluten 3^ede§ anllen auf materiellem

©ebiet eine ftd) gleid^bleibenbe, auf geiftigem ©ebiet eine mel)r ober

toeniger öerdnberlidje Gnergie entfaltet.

21U tl)dtigey, bie S^dtigfeit an^$ ]\ä:} l^erauöfe^enbe^ ober l^ert>or=

bringenbe§ Subjeft ift bie Subftanj ber ®runb ber Äraftdußerung,

nid^t ber logifd^e Seftimmungsgrunb, fonbern ber SBefen^grunb, auc^

nic^t bie llrfac!^e, meiere Gin^eit öon aftueKer Gnergie unb logifd)em

Seftimmung^gruub ift. 2ogifd)er ^eftimmung§grunb für bie Äonftanj

ober 3nfonftan^ ber Gnergie bei ber Setl)dtigung ift ber abfolute

ßtnedf, tneld^er ebenfo fonftant ift n^ie bie Subftanj. Sie Subftan^

unb ber 3^ecf, ober ber fonftante ^Sefen^grunb unb ber fonftante

Iogifd)e ^eftimmung^^grunb jufammen tnac^en ben fonftanten I^eil

ber Sebingungen hü allem ©efd^el^en au^, mdl)renb bie iredjfelnben 33c=

bingungen, ober bie Urfad^e im engeren unb eigentlid)en Sinne be^S

2Borte§, in ber unitierfetlen Äraftdu^erung be^ jetreiligen -^lugenblid^S

unb in ber burc^ fie gefegten momentanen S^^eltlage gegeben finb. 2)aj3

über{)aupt dvoa^^ gefd)ief)t, liegt an ber Subftan^ unb bem abfoluten

3tt)ec!; ba^ in biefem Augenblid grabe bieg unb nid)to anbereS ge=

fd^iel)t, liegt baran, ba^ in bem t)or^ergel)enben -Augenblicf grabe ba§>

unb jency gefd)e^en ift. SSenn man ben abfoluten S>^Qd bahd aufeer

Setrai^t Id^t, menn man ferner bie augenblidlid^e unioerfeKe ^Iftualitdt

aU „aftueHe Urfad)e\ ben Söefenögrunb aber aU fubftantielle Urfac^c

bejeid)net, fo mufe man fagen, ba^ bie uollftdnbige Urfad)e febe^J:

@efd)el^eng, ober bie Urfad)e im meiteften Sinne in berGinl)eit ber

fubftantieHen unb aftueüen Urfac^e beftel)t.

®ie Urfad}e einfeitig nur in ber Subftan^ ober im 2Befen^!>grunb

fud^en, fann nur ©erjenige, iDeld)er bie Subftan^ ^bcn ni(^t ah$ allge=

meine, fonbern al§ befonbere, in'^altlic^ fpecialiftrte, monabifc^e Subftan^

auffaßt, unb aße relatio fonftanten, aber nid)t abfolut fonftanten, alfo

bod) bloB j^ur ietneiligen Sßeltlage gel}örigen ^ebingungen mit in bk

Subftanj l)ineinftoptt, furj irter auf bie ^^feubofubftanj beö 2)ingey

ober gar mt}t^ologifd)er ^^^erfonififationen (293) jurücfgreift. ®ie Ur=

fad^e einfeitig nur in ben med^feluDen Sebingungen ober in ber uni=

öerfeüen 5lftualitdt be§ jemeiligen 3lugenblid5 fud)en, fann nur ber=

jenige, tr)el(!^er über bzw ^efttmmung^grünben ber 3lrt unb SBeife beg

ndd^ften ®ef(!^e^eny ben 3^ealgrunb bafür üergiBt, ba^ überl)aupt nod^

ettoaö gefc^ie^t unb ber Söeltprocefe nid)t mit biefem 5lugenblic! auf=
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l^ört 3n ber S^ätlgfett bie|e^5 Sliuieiiblicf^^ !ami wol}l ber Seftimminuj^^

grunb bafür eutdaltcn fein, bat im näd)]ten 5hicicnblict, menn nod)

ettrae Gefdjieijt, niditv aiiDcreo ale Die^J 9efcf)ief)t, aber eö tann in i!)r

iitemal^S ber &^eali]runb bafür Uei^eii, baB nod) etiiuK^ meiter i3eid)ief)t, baB
aud) in biefem ^(luienbücf nod) J()dtig!eit \\\. Senn bie I^dtic;!eit i|t

nur alc^ fiorige 2et3nni], unb nur fo lange, al^3 fie ftetig gefefet mtrb;

jeDe 2et3ung aber ift SStllen^^manifeitation. SaB aud) jefet nod) :I^ätig=

fett ift, fann feinen örunb nur barin I)aben, baB crfteno ber ,Jf)dter

fortbefte^t unb Dub er 5n3eitene |tc^ meiter betl)dtigcn mtU, mit anbern

^^orten Darin, baB ein bebarrenbe^o fubftantielle^S ^ubjeft f)inter ber

^hdtigfeit ftel)t, unb baB beffen S^^ille, tfjdtig ^u fein, nid)t gerabe in

biefem ^^iugenblict in fein @egentl)eil umfd)ldgt, fonbern al^ U)ollenber

fortDauert.

Je a^eiter bie Gntmicfelung be^3 Subftan^begriffe^S unb feine

23efreiung Don ungeljörigen ^eimifc^ungen fortfd)reitet, befto unmögli^er
mirD ee, bie fubftantieüe ^aufalitdt einfeitig für bie gan^e Äaufalitdt

^^u lialten, befto grÖBer mirb aber aud) bie ©efa^r, bie aftueüe Jlaufa-

litat einfeitig für bie gan^e Äaufalitdt ,^u galten, m\\ bie abfolut fon-

ftante ^ebingung gar ju Ieid)t aUS felbftüerftdnblid)e ^ebingung bei

Seite gefc^oben unb ignorirt n}irb. ßinfeitige i^ertreter ber fubftan=

tiellen Itaufaütdt giebt e^5 unter ben gebenben mo()l überhaupt ntc^t

mebr; ade heutigen Senfer üerfte[)en bie 33et^eiligung ber Subftan^ an
ber ^aufalitdt nur im Sinne einer abfolut fonftanten ober permanenten
33el)ingung, unb iBuubt'e Sefdmpfung einer bloB fubftantieHen Ä'aufa=

litdt (2TG—277) erfd)eint beut gegenftanb6(o§. Ser Streit brel)t ftd)

nid)t mef)r um ben ©egenfafe einer bloB fubftantieüen ober bloß aftueUen

5laufalitdt, trie 23unbt üorauöfefet (245, 303), fonbern um ben @egen=

fa| einer bloB aftuellen ^aufalitdt unb einer Sin^eit üon fubftantieller

iinb aftueller .\iaufalitdt alö ber fo erft üollftdnbigen unb ganzen ^^au=

falitdt. ^Hinbt fennt nun fe^r n3o{)l bie ^ebeutung ber fonftanten ober

permanenten ^ei)ingungen neben ben nied)felnben (301) unb h\t ®Ieid^=

fe^ung ber 2ubftan^^ mit ber fonftanten Sebingung (311); aber er IdBt

biefe ^eDeutung ber Subftan^, innerhalb ber Äaufalitdt nur für "^o.^

materielle ©ebiet gelten unb bef)auptet, baJ3 fie auf geiftigem (Gebiet

fe{)le (312). 5(uf materiellem Gebiet foU alfo bie SSerücfftditigung ber

fonftanten ^Bebingung (Der 03?aterie alc> Subftan^) mit in ben beri^=

tigten .Raufalbegriff aufgenommen trerben; auf geiftigem @ebiet aber

foll bie ^erüctfid)tigung Der fonftanten Sebingung (ber Seele alg

Subftan^) Die Interpretation ber erfd)einungen nad) bem bertd)tigten

cVlaufalbegriff auc^|d)lieBen (303). ^^ier ^eigt \\i) beutlic^, ba^ e^ lebig^

2öui!bt''3 Si]ftem bev 5|?(}ilüfop'^ie. 31

Ii(^ 25unbf^J .2.^orurt!)eil gegen ben fubftantieHen Scelenbegriff ift, ma^5

il)n ba^u bringt, „ben berichtigten ^aufalbegriff" auf materiellem unb

geiftigem %z\i\tiz t)erfd)ieben aucr^ulegen unb ^ier Die Subftan^ al§

fonfiante Sebingung öon il)m auepfd)lieBen, bie er bort in ihn ein=

fd)lie6t7

SS9I. 311 biefem Kapitel in meiner ^dirift „?o^e'ö ^Iiifofopljie" bte ^tbfdjnitte II

2—4 über „Subftantialität, D^ealität nnb Ä'aufalität" 3. 53—98.

(@(^luB folgt.).
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5?crt^otb Selbrütf (3ena>

5Im*^2. ^dr^ bieie«^ Jaf)rco brai^te bie ^llati^al^eitung folgenbe

?loti;: „^r faifcrüc^ riifn]d)e 5S>ir!licf)e Staatv^i^ff) Dr. 2?i!tor öe^u

i[t f)eiite frül^ ()ierielbft im 77. l\'bcncial)r neJi)ieben. 2)erfelbe mar

ein ©clebrter k>n eben jo riclfeittcjem, mc ^faffenbem unb grünb=

itd)em ^IStffcu, et';t>erbanb bamit eine aUjiebjSibe ®ar[te((ungytt)eife, tüO=

t?on feine öauytau^fe „c^Uiltnrpflan5en ni#.pau^3t()iere" (5. Slufiage),

cvtauen" ^3. :}infl.)^^nb „öeDanfen ü^ ®oetl)e'^ (2. 2{nfl.) genügen=

beC^ 3sitGni[] ablegen, '''i^eboren ^^n SjTpat, mar er längere ^nt £)ber=

bibliotfjefar an ber faifeT^id^en ^ibl|^f)e! in ""^^eterc^bnrg nnb lebte \ni

1873 in Berlin, mo er in'@elel)rt^!rei]en tgern gefe^en mar." 'später

foUgte in berfelben B^^^^^ng w ß\rva^$ anygefüljrtereo Silb unb auc^

anbere rnfn|d}e unb bent|ct)e ^tter bracl}ten 01act)rufe. 2)a^ aber ber

Job inftor •^ci)\\^^ '2h\'\']d]cn ßx^^ ()ätte, fann man nid)t behaupten,

unb bac^ mürDe mal)rfd)einl^ eben^ gemejen fein, menn fein 2ob auc^

nidit in jene Jage gefaüctf mdre, in'^enen ber Sinn ber @ebilbeten in

£eut]ct][anb Durd) bie ji^ntlaffung :SiJi|iarc!'^3 üodig in infpruc^ ge=

nommen mar. iMftorftpeljn mar ^muu ef^er ber ^erüorragenbften @e=

lebrteu ber 3t'it, nn^^ bdtte fomit mo^I eine, ftdrfer auegebrnrfte 3luf=

merfiamfeit feiner ^eitgenoffen üerbient, aber <a' lebte hd un6 bod^ nur

fojufagcn ale ein MaiX; unb ee mar |d)mer, i^if^n einer jener jüafjen

unterzubringen, in meiere gemol}n^eit^JmäBig beiX^n^ ba^S ]d)reibenbe

T^ublifnm ^erleaft mirb. Grmdgt man feine erftaunK^ umfaffenbe all=

gemeine ^itönng, feine innige i'ertrautf)eit mit unferh großen Senfern

uuD Jid)terf!, feine gldtuenbe ©abe ber SarfteKung, fei'^ (Jntfernt^eit

t)on allem ;tbüd)erftaub, fo t)dtte man meinen mögen, b-ö^ bie foge=

nannten ,^,£d)riftfteller" e^ jld) ^ur (5l}re rec!^nen mürben, 'tinem ber

groBten unier Den iljrigen ein gldn^enbee Jobtengeleite ^u gebek- 2lber

I'

S^Bunbf^ Softem ber ^Mlofop^ie.

ebuarb t)Ott ,^artmattn.

II.

(8d)luB.)

4. Sie Jeleologie.

Sie 5li)tf)igung ^ur Silbung einer fubieftiüen Smerföorfteaung

fud)t Söunbt in bem Srange ber ^^ernunft, bas Uniüerfum ober irgenb

einen 2f}eil beffelben aU (äin^eit ju betrad)ten, unb in ber Unmöglidj^

feit, biefem Srange anberö aU burd) bie (ginl}eit eine^i ßmecfe^^ ^u

genügen (483). Sßarum muB Denn aber bae Uniüerfum eine einzige

gint)eit fein? Unb menn unb fo meit es eine ginl)eit reprdfentirt,

marum foUte ba nid)t bie ©in^eit ber Äaufalitdt genügen, bie fld) auf

bie ®leid)artigfeit unb gleid)e (^efefemdBigfeit aller materiellen (glemente

ftüM? (gö ift eine irreleitenbe 3luffaffuug, bie nnioerfeUe 3Bed)felmirfung

al/ „eine unenbli^e gj^enge ftc^ burd)freu^enber Äaufalreif)en" ^u

beuten (482), anfiatt aU eine allumfpannenbe ^aufalrei^e, bie alle be=

fonberen faufalen Se^ietjungen glieblic^ in fic^ fc^UeBt. @mpirifd) gel)t

unfere (Sin^eiteüorfteüung bee Uni\3erfumö feineemegg üon ber ^^Unorbnung

ber J^eile unferey ^:pianetenft)ftem6 au^, mie 2ßunbt meint (483),

fonbern t»on ber 8ic^tbarfeit ber eternenmelt, inbem burd) bie

^aufalitdt ber au^i meiten gernen ^u un§ l)erüber mirfeuben gid)t=

ftrat)leu bie 3ufammengel)origfeit beö Entfernten un^ bud)ftdblid) ad

oculos bemonftrirt mirb. SBenn e§ feine beffern ^^rgumente einer teleo=

logifd)en 2Beltanfd)auung gdbe al^S biefem oon 2öunbt allein geltenb

gemac!^te, bann t)dtten bie naturaliftifd)en geugner aller leleologie in

ber Zijat leic^te^ 8piel.

3medbetrad)tung ift lebigli^ Umfel)rung ber ^aufalbetrad)tung,

b. i). jeber 3ufammenl)ang oon ß'reigniffen fann unter beiben @efid)t^^=

punfteu betrad}tet merben, menn au(^ ber eine üon beiben in bejonberen
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g-alien ndljci licgenb ]d)eiiit (322). „lli]ac[)c uiib Mittel, SBiifmig luib

ßti'Cd fmb ^u dquiiialcnten Segriffen geiüorbeii. 2)er (Streit beiber

^sriucipien um bie .•öerrfd]aft I)at bamit enbgültig fein ©übe erreid)t"

(322). Samit t)at .^niiiDt fid) im ^l?^riucip '^n einer teleologifdicn 2Belt=

an]d)aiuiui-\ bctannt unb eo fommt nur nod) auf i()re näl)ere S)urd)=

fü^ruuii an. 35?enn irijcnb etmao, fo anrb biefe 2Inerfennung ber Se=

redititunui ticr Jeleolotjie „Sefremben erregen" (i^oni^ort (g. V) bei

benjcnigeu, weldie t3emeint batten, tion ©nnbt alo einem empirifti|d)en

Dcaturforidier aud) bie bei ber bcuti(]en OIatnrfor|d)nng üblid)e -5Ber=

aditntui ber Jelecloc^ie erwarten ;^u bürfen; \)c\\n i^erabe bie Jeleologie

ift ber Sdjeibetreg, an Dem iid) metapl)t)nt'reinblid)er ömpiriemue unb

metap[)i)fi|d)e ^^eltanicf^aunng am beutlidiften ionbern. grrt^ümlid) ift

hk ^nfid)t Snnbt^i, baB nur ber rein aftuelle .^aufalitdt^^begriff ab=

geliiift i^on jeber Subftan^ bie fraglidje llmfcf)rnng möglid) mad)e (322).

S^enn irenn bie Subftan^ bie abfolut fonftante 33ebingunt] hd ber

^aufalität ift, fo ift fie e^5 aud) bei ber Jf^leologie; fie ift ba^ abfolute

Subjcfr Der uniDeiiellen Aunftion, meld)e in bem Iogifd]en 3iM'ammen=

{)anL3 ibrer ^eitlidien ßntfaltung einerfeit^S ilaufalität anbererfeite

'leleologie genannt mirb, unb bamit ift fte gleid)mdBig ber (^runb

bei Der.

(Jc^ ]d)eint mit bicfer ©runbanfidit über bie '^eqniüalen^ üon

Canjalitdt nuD J-inalitdt unD über bie '^lügemeingültigfeit beiber (^)e=

fic^tc-punfte bei allen Bufammenljdngen nid)t ^uiammeui^nftimmen,

wenn ^i>unDt behauptet, ha^ Die teleologijdje Interpretation ber ^au|a=

litdt ^unddiU eine bloB lubjel:tiD=teleologifd)e fei, meld}e i^re objeftiüe

33egrünDung erft nad)uiroei]en ()abe, beuor fie aud) alc^ objeftin=teleo^

logi]d)e Interpretation angefetjen merben bürfe (489-493). 5)enn

trenn ^auialitdt unb Jeleologie berfelbe logi]d)e 3i-iü'^"^i^^^^^^)ön9 f^i^b,

nur oon entgegengefefeter Seite geiel)en, fo muffen fie entmeber beibe

bloB fubjeftiü, ober beibe objettiü gültig fein. x?aB ec-. eine falfdie

fubjiftiue Jeleologie giebt, meld)e Die Cbjefte unb SeDingungen Der

StDedmdBigfeii nermec^jelt (494), b. l). einzelne ßufammenljdnge au^^

bem 3i^^>^^nmenl)ang be^ ©an^en berauereiBt unb Darum falfd) beutet,

mirb jeDermann angeben; ^ur i^lbmebr biefer ^JtiBbeutungen genügt aber

ber ^pinmeiy Darauf, DaB nur Der ^^Mf^nimenbang Dee ©an^en bie

üolle .Raufalitdt reprdientirt, unb bafe nur bei biefer, uid)t bd ein=

feinen Ijerauegeriffenen ^aufalfetten Diefe Umfel}rung unbeDingt gültig

ift. 2)er ©ruuD für Die 33eben!en 2öunbt^5 in 33etreff ber objeftioen

C^ültigfeit ber fubjeftiüen teleoIogifd)eu Umfetjrung muffen alfo tiefer

liegen. Sie fiub mefcntlid) eine nic^t gcrabe glüc!lid)e 3Uiybrud»form
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für 'o^n Unterfd)ieb einer allgemeinen gmerfmd^igfeit ber duBeren

51laturgefefee unb bie befonberc ßmerfmdBigteit be§ pfi]d}ild)en (^e=

fc^el)en^5, unb follen ben ^$roteft bagegen formuUren l)elfen, ha^ auf ber

duneren, pt}t)fifd)en, materieUeu €eite bee Uuiöerfumö irgenb meld)e

befonbere Stüecfmdfeigfeit gefud)t merbe. Sie t)ier gefudjt j^u l)aben,

tüar ber 3rrtl)um be^5 dlteren 35itali^3mu§ (490).

5)ie befonbere 3mec!ti}dtigfeit, meldte in bie gefelimdBigen Tiatur=

proceffe eingreift, ift niemals pl)i)fifd)er, fonbern immer nur pft]d)i]d)er

-Slrt, unb nur t)a, m mir pft)d)ifd)e 2:bdtigfeit norauöfe^en bürfen, ift

bie ^Inna^me biefer befonberen 3mectmdBig!eit ftattbaft (490). ^^u§

ber dufeeren Diatur ber 9}taterie unb ibrer d)emifd)en unD pbi}fitalijd)en

®efe|ie ift e^3 niemal^^ üerftdnblid) ju mad)en, mie ein au§ i!)r ^ufammen=

gefefeter Crganiemn^^ ba^^ix tommt, 3:rdger eine^5 ^mecffe^enben SBiüen^?

^^u merben; ba^u muB man i3ielme()r ben Silleu ale ba^5 Uvfprünglidie

fe^en unb bie ^J^aterie felbft al§ SBiaenoduBerung üerftel)en (348—349).

2)er finalfaufale ^^araUeli^Jmue ift bemnad) 'oa^ genaue e^)egenftücf be§

pli)d)op()Qnf4)en ^;^aralleli^3mu§, fo baB t)a^^ Single bem ^;sfi)d)ifd}en, ha^

taufale bem $l)i)nfd)eu eutfprid^t. (So allgemein ber eine, fo aüge=

mein mufe ber anbere ^iaralleli^^mu^ im Uniüerfum fein, nur ba^ auf

ben niebrigfteu etufen Der 3nbit)ibuation ba^S P19d)ifd)e Seben unb mit

xijx bie inbit)ibuelle ßtüecffei^uug t)or ber med)anifd)en ©efelimdf^igteit

m sum fd)einbaren a}erfd)tüinben ^urüdtritt, iDdl)renb auf ben t)ol)eren

(gntnjidelung^ftufen be^5 @eifte^3 bie inbiöibueUe 3mec!ie^ung bi^3 ,^um

jeitiüeiligen ä^ergeffen il}rer med)anifd)en DlaturgruuDlage in ben a5orber=

grunb rüdt (561).

®ie befonbere Seleologie, burd^ meld)e bie inblüibueüe 3med=

tl)dtig!eit in hzn 23erlauf ber allgemein ^mecfmdBigen Ttaturgefet^lidjfeit

mobificirenb eingreift, fönnen mir in ber 2:^at niemaU3 t)on pl)t)n!ali=

ld)en Ä^rdften ermarten (492); um an il)re objeftine ©ültigfcit ^u

glauben, muffen tüir juüor bie (griftens geiftiger Snbiöibuen anerfeunen

unb im (Staube fein, bie (Singriffe alö il)re pfi)C^ifd)en ,V)anblungen ^u

beuten (490). Sie allgemeine ieleologie l}ingegen, b. l). bie 3med"=

mdBigfeit ber gefammten 5laturgefe^e unb ber aue il)nen entfpringen^

ben gefammten !o§mifd)en ©ntmicfelung, muffen mir notl)menbig aU

objeftiD gültig anerfennen (493), ganj unabl)dngig Danon, ob mir bie

Srdger ber pfi)d)ifdien g-nnftionen, t)on benen biefe 3med:mdBigl'eit ge=

fe^t ift, fennen ober nid)t. W\x muffen eö aue boppeltem L^runbe,

erftens in bebuftiüer ^infidit, meil ber allgemeine 3ufammen!)ang ber

foemif^en ^orgdnge, bie Segriff^dquiDalen^ Don ginalitdt unb ^au=

falitdt im ^ocnno^^ unbebingte ©ültigfeit l)at (322), unb ^o^eiten^^ in
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iuDuttiücr .p,uiicl)t, rocil bie 2:cIeüloc3ie be§ gefammten ^ahuimmncn-
(jangeä bic iu.er!äBltd)e iiorbebingung aller cinjclucn ;-!roetfbe|timmungen
in bcr bcioiibercii ptnc^ild)cn iubioibucHeii Broectt^ätigteit ift (4.^s 49-')
io Ift bie -Jiatiir ein felbfi tclcoIogtid)eÄ .pülfsmittel jur entitehuiiq
geiittgcr Brocrfe (493), teleolog.!d)c iiorftufc bec, ©eiftee, alfo tu ihrem
eigenen eem eelbitentiiiitfehiug beo ©eifteö (561).

Slue bem Umftanb, bai^ bie befonbereu >^roecftf)ättgfeiten nur teIeo=
bgiidie (^)Uebcr ber uuiDerielleu teleologifd)eu Gntaurfelnug fiub uub
btefe nur ah einl}eit[id)e iotaUtät unbefugte Cbjeftimtat befifet foUte
man idiließen, erfleuä buß aud) boo viydjifdje Subjeft, iDeld)e'S bie
fauwlfinale fosmifdie (äntoicfetung [tetig betcrminirt, ein einf,eitlid)eä
fem mutie, uub ^aeiteu-i boB ber 3n)ect, bem bic ganje (äntoirfeluna
bleut, ein emfjeitlidjer fein miiffe. 5>ie!en Schlafe jjeljt aber Sunbt
md)t offenbar beäl)alb nid)t, meil fein Segriff einer fubftan^lofen
afhietlen Jlanmlität i()u 5imugt, aud) bie afhiclle leleologie alä eine
ebeniP mbltan^lofe unb fubieftlofe, b. 1,. iu ber Suft fdjrocbenbe aufäu=
raffen, uub weil e-ö il)m inetap^ijfifcf) feftftet)!, bafj bcr sSille uid)t eine
eiul)cithd)e uniDcrfelle Urfiaft foubcru eine 4Uell)eit iubiuibueUer 2öillenö=
cuU)eitcu iit (417), ba^ ber ©efammtgcift nur aue bem 3ufammeu=
treten ber uicDeren iS?illenäein()eiteu ju Ijöfjeren, uub baji'bie Smecfe
beo ©efammtgeiiteo nur am prücriftirenbeu ^-Siuecfeu ber Giuäelgeifter
enttteljeu (6üO). Sn mm offenbar bie organifd)=pfi,d)iid)en Snbioibueu
öuvd) it,re pfi,d)iid)e 3»erftf)ätigfeit l)5d)lten§ für beu feljr befd)räuften
Umfang ber oon i^ueu fonftituirten @cmeiufd)afteu ober Subioibueu
DDljerer Crbnung, aber feineufalle aiiBerl)alb beffelben ©efammt^roecte
über öemciuiajaftä^mede feben unb Derroirflidjen touneu, fo fäUt erftenS
bie unioerfeae eiut)eit ber foemifd)eu eutiuictelung, jroeitens ber cor
ber entite()uug ber Crganiomen liegeube 2t)eit ber toemifd)eu eut=
imrfehmg unb brittes ber außerfjalb ber geiftigen @emcinfd)afteu
üerlaureube Jfieil ber foämifd)en (yutuMifehing uid)t unter bie :^njecf=
ibatiateit ber oröanifd)=pii)d)iid)eu JubioiDuen, b. (j. uid)t unter bie
ii.!unDfid)cu evtlärung-jprincipien ber Jeleologie. m ift fdjon f)ier
flar, buB ©unbt entireber auf eine cinf)citlid)e uuioerfelle leleologie
»er^icljten ober leine metapl)i,fifd)eu iirincipien im iiune eineä abfo=
luten teleologi!d)eu >ubjeft-j mobificireu mujj.

2er iBerfud), bie beionbere 3i«ectmäBigfeit ber organifd)eu ßut^
roicfeluug auvic^liCBlicf) auf beamtete aroedtl)dtigfeit ber 3ubiDibual-
SSillen 3urüct^ufiil)ren, begegnet nun loeiter ber Äd)mierigfeit, baji bie
orgaui!d)e 3tDcd:tl)dtigfeit eineät^eile unter Sebinguugcn oorfommt
unter beuen ber 33ewcio fiir einen OiufluB beroupter »iaeii»t(}dtigfeit
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nii^t ^u erbringen t[t (332), unb bafe fie anbererfeits^ regelmäBiö ^^^

©renken ber bcaufeteu ^h\\ö:)t mit überfd)reitet (336—337). £)a Söunbt

nun ben D^ücfgang auf bie §t)pot^eje einer unbetüufeten ^Biüenötfjätig^

feit ablehnt (333, 551), fo mn^ er nai^ anbern (ärflärungen jucken,

um biefe ©d^wierigfeiten ^u befeitigen. ^ierju bient if)m bie befannte

Seigre Don ber Sl^edianiftrung beö geiftigen ®ef(ftel)en6 unb bie oon

i^m felbft erfunbene Se^re t)ün ber ^eterogonie ber 3t^^c!e. 3)ie erftere

foU bie 3^ßtfwi^fe^9f'^it ber relatiö unbetüufeten vReflertanblungcn qI§

einen 9Ueberfc^lag früf)erer beinufeter 3^cc!t^ätig!eit erfldren; bie le^tere

foU bie untt)illfürlicl)e Steigerung ber Qkk im Serlaufe ber Setljdtigung

begreifli^ mad)en.

2)ie Set)auptung, ha^ aüe (relatiö) unbetnu^te 2BiEenet()ätig!eit

unb 3ö3e(ftl)ätigfeit nur ber 91ieberfc!^lag einer in früljeren (Sntanc!e=

lung^ftabien beamfeten SBiEen^t^dtigfeit unb 3^^^^c^tf)ätigfeit jei, ift

meinet SBiffen^ ^uerft öon ^-ei^ner aufgeftellt lüorben (3enbat)efta 1

455—465). 3)ie betrübten 3^^c!E)anblungen bes ben Drgani^muö be=

^errfd^enben ßentralbemu^tieine ^interlaffen in ben Gentralorganen beö

Dleröenfqfteme i^re Spuren, bie burc^ 2Bieberl)olung fo tief merben,

bafe il)re ^Bieberern^ecfung burd) entipred^enbe p{)t)ftoIogif(J^e ^Rei^e fid)

ple^t o{)ne ^et^eiligung beS Gentralbemu^tfeinö ooH^ieljt (342, 584).

3)ur(^ biefe fc^einbare 3J?ec^anifirung un^dl)lbarer ein^;^elner 3^^<^^}ö^^i^=

hingen tntrb ber Crgani§mu§ me{)r unb mel^r p einer ,,natürlid)en

SKafd^ine" (336). Snbefj bie 5Wed)anifirung ift bod) nur fd)einbar unb

ein ndd)ftliegenbe§ pror»ifortfd)e^S 5lu§bruc!ö mittel für ben S^organg,

aber nic^t a{§> befinitioe -Sluffaffung feftju^alten (587). Unter bem ®e=

ftd^töpunft bet^ metap^Qfrfi^en ®efd)e]^enö mufe aud) bie fc^einbar mec^a=

nifd^ geworbene SReflertanblung al§ eine gorm geiftigen ®efc^el)eni?^

gelten, bie fi^ blofe megen il)rer ^e^iel^ung ^u untergeorbneten 5^err)en=

centren bem ßentralberau^tfein bey Drganiymue ent^ie^t (587). Siefe^3

geiftige ©efd^e^en fann nur SBotlen, gü^len unb SSorfteUen fein, unb

e^ ift beöl^alb im Sinne Sßunbt'ö ftc^er, bafe, aienn biefe brei ber D^e=

fle;r^anblung ju fehlen fc^einen (587), biefer 3Kangel fic^ nur auf ba^5

6entralben3U^tfein ht^ Organismus, aber nii^t auf bie im Drganie^

muS ebenfalls entf)altenen Setnu^tfeine nieberer DIeroencentra be^iel)t.

SBenn bie eingegrabene 5Kole!ularbiSpofttion eine 3^ea!tion beS

2ßiUenS auf einen geujiffen Steij nad) beftimmter Of^ic^tung erleid)tert

unb begünftigt, fo trirb ftd^ baS in bem ^etüufetfein beS betreffenben

GentrumS fo auSbrücfen, ba^ il^m ba§> WotiX) eindeutig entfd)eibenb

unb bie beftimmte SBillenSreaftion als felbftüerftdnblid^, b. ^. als im

]^öd)ften ^aa^t ^tüecfentfpred)enb oorfommt. Surd^ bie 3ö3eifelloftgfeit

^;JieuBifc^e Sa^rbüc^er. «fc. LXVI. ^eft: 9
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be§ IsaM ericl)etiit jebe§ Sd)tiian!cn unb jebe 2öat)l al^ auegef^Ioifeu,

aber bod) nur Darum, m\\ Die reflc!tort]d)c ^Jteattiou al§ bie unbebingt

jroectmäBige empfuubcu iinrb. 3d) üerftel^e ntc^t, rate 2ßuubt biejen

gall ber Doüauf befriebigten teleo{oi3ifd)eu SuteHigeuj im 5Kotit)ationö=

proceB aU „au fid) lelbjt intelUgeu^loö" be^eic^neu !aun (591); e§ ift

biee nur am einem augenblid:lid)cu Md\a{i be^ 5luöbruc!^5 au§ ber

befinitiüen metap{)t)nfd)en ^luttaffung in bie proüiforifc^e med)anii'tifd)e

3U erfldreu, meld)e ^ugleid) ein S^hidfall f)inter ben bereites öon ged)ner

erreid)teu Stanbpunft rodre.

£)l)ne Btreifel puBt bie ^rfldrung ber relativ unbetüufeten ßraecf^

ttidtigfeit nieberer ßeutra aue ben ^^ejlbueu üou 3n3ec!()anblungen, bie

früt)cr an ba^ Centralbemu^tiein L3ebunben maren, auf üiele göüe im

Seben ber Snbiüibuen f)ö(}erer Crbnung, meld)e ein ben Organismue

be[)errid)ent)e§ (5entralbemuBtiein beftfeen unb bafjelbe jur Einübung

^medmdBiger 33en3eguug^3^^1ea!tionen unb J^idtigfeitc^tierfnüptungen be=

nu^en. -:}lber bie gdlle ber :)iefler= unb Jrieb^anblnngen, auf meld)e

ne nid}t paBt, umfafjen ein ief)r üiel gröfeere^S ©ebiet, unb barum fann

biefe örfldrung nid)t Da^^ Urpl)dnomeu jelbft, fonbern nur einen befou=

bereu Dermidelten -Ausnahmefall befjelben betreffen. Sie erfldrung

paßt ndmlid) erfteuS nid)t auf Die ein,^elligen Crganiömen, ^meiten^

nid)t auf biejenigen mel)r^elligen Crgani^men, benen ey an einem Gen=

tralbetruBtiein fel)lt (]. ^. iiljierftöde unb ^^sflan^en), unb britten!§ nid)t

auf aüe Jrieb= unb :)^efle^'=$anblungen in centraliftrten S^biDibuen

t)öl}erer Crbnung, n}eld)e auy ererbten S)i^pofitionen entfpringen unb

pl)i)logonetifch aue ber Gntmidelung ber mitgebrad)ten 3^efler=2)i^5pot>

tioneu Der Jfieile Dl)ne Setl)eiligung eine^ ßentralbemufetfeiny ent=

fprungen fuib. Sie einhelligen ^rganiemen unb bie me^rjelligen £)r=

ganiemen ol)ue (ientralberauBtfein finb üiel dlter aU bie mehrzelligen

Crganiemen mit ßentralbewuBtfein; e§ l)at alfo fd)on lange gn)ed"=

mdBige 3Refler= unb Iriebl)anblungen auf ©rben gegeben, e^e ein 6en=

tralbemuBtiein in ^ubiüiDueu t)öl)erer Crbnung eutftanb. 3)ie o^ne

ßentralbeauiBtfein entairfelten 3^eflere fiub bae pl)i)lügonetifd)e ^^riu§

für bie Seflere and) berjenigen 3nbiüibuen p^erer Crbnung, in benen

fid) allmdl)lich ein ein^elne^ eonberbetüUBtfein ^u einer me^r unb mel)r

l)errfd)enben unD centralen Stellung emporarbeitete.

3Sill man alfo bie ßmedmafeigfeit ber Of^efler= unb Irieb^anblungen

in ben Snbiüibuen nieberer Crbnung red)t t)erftel)en, fo barf man fic^

nidit auf bie Dernmpelten "snbinibuen nieberer Crbnung im centrali=

ftrteften aller Crgani^men, im DJ^enfc^en, [tilgen, fonbern muB fie an

met)r Decentralifirten ober ber Gentralifation gan^ ermangelnben £)r=

ganismen ftubiren unb beuten, ©a ift e§ bann fofort flar, baB bie

3tDec!mdfeig!eit ber 9^efler= ober Jrieb^anblung nur 3^ieberfd)lag ber

eigenen gntelligenj bee 3n^iüibuum§ nieberer Crbnung fein fann, in

beffen Sen^u^tfeineorgan bie Siöpofttionen eingegraben ftnb. 2)ie§ ift

bie Siegel; bie 9lai^f)ülfe einer übergeorbneten betüUBten intelligent

bagegen bilbet einen befonberen Ausnahmefall.

©S rüdre unbegreifli^, mie Söunbt biefem flarliegenben (gad)t3er=

^dltnife fein Auge üerfc^liefeen fonnte, ujenn i^m nid)t baoor gebangt

^dtte, M ber offenbaren Un^uldnglic^feit ber bemuBten intelligent ber

ifolirten unb uerbunbenen nieberen organifd^en gnbioibuen burd) fold)e

Anerfennung miber SBillen §u ber unbemuBten Sntelligenj ^ingebrdngt

ju werben. Senn bie bemühte g^teUigen^ ber einhelligen Crganiemen

unb ber meJjr^eUigen ol}ne Gentralbemu^tfein erfd)eint in feiner Seife

banac^ anget^an, hk ßtüerfmd^igfeit i^rer SReaftionen auf Biotine unb

bie ßiüecfmdfeigfeit i{)rer organifc^en SilbungSüorgdnge p erfldreu.

Sie mec^aniftifc^e ^Jlaturp^ilofop^ie, meldte bie jiüedmdBigen Sefultate

in biefen Sphären au§ rein med)anifc^en llrfad)en abzuleiten üerfuc^t,

ftet)t einer unbefangenen äBürbigung ber tl)atfdd)lid) gegebenen ®rabe

öon bemuBter gnteüigenj öiel nd^er al$ bie 2Bunbt^fd)e 5laturpl)ilo=

fopf)ie, meiere ber benjufeten gntelligen^ bee S^üp^otoplaömaö teleolo=

gifc^e Seiftungen aufbürbet, benen nid)t einmal bie unfrige getüadjfen

n)dre. AnbererfeitS ^at mieberum SBunbt barin Died^t, ba^ bie befon=

bere, in ben med)anifc^en (S^ang ber ^^laturgefe^e eingreifenbe ßmecf^

tf)dtigfeit nur au§ einem inteEigenten Bollen entfpringen fann (490),

unb ba| ber pf9C^op^t)fifd)e ^:paraEeliömu!5 in ber ^Jlatur fc^lec^t^in aü^

gemeingültig ift, alfo nic^t nur ben p^t)fiologifc^en 9tei3erfd)einungen

fonbern aud^ ben d)emifd)en Affimilationeproceffen be§ organifc^en 'ilt))tm

eine pf9d)ifd)e 3nnerlid)feit entfpre^en mu| (509—512). (Sr 3iel)t nur

nid^t bie ^onfequen^ am b^n ^rdmiffen, bafe bie teleologifd^e 3ntelli=

gen§ be§ SBiUenS in biefen S^orgdngen unmöglich nod) alö beiDufete

gnteHigenj gebai^t tcerben fann. —
Sie öon Sunbt aufgeftellte gef)re öon ber cpeterogonie ber ^irecfe

fd^eint nodt) tüeniger geeignet, bie ©d^icierigfeit ^u Ibfen, meld^er fie be=

gegnen foU.

SebeS nad) 3^ecE^n ^anbelnbe 2Sollen bleibt tl)eilö um duBerer

SBiberftdnbe nDillen hinter feinem ßiele gurüdf, t^eilS erhielt ee unbe =

abfielt igte unb unöor^ergefef)ene 5^ebenerfolge (337). Siefe hieben-

erfolge liegen t^eiliS auBerf)alb ber Sntereffen bes f)anbelnben 3nDiöi=

buum§, t^eilS innerf)alb berfelben; im erfteren galle ftnb fte teleologifc^

gleidögültig, im le^teren gaUe werben fie nad)trdglid^ mit S^ücfpc^t auf
9*
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ben ;^trec!tf)ätic3cu ^Billen aU ]\vQd\m\]\o,c aticrfaunt (337, 339). 3)er

Buk lernt auc^ Dem uubeabftd)tii3ten Erfolge fi* ^öl)ere iinb txieitere

ßiele [tedeu imb mxh jo biird) bie TiebeuerfoUie feiney ^Jaubeluö teleo=

böiid) geljoben utib erlogen (347). 3mect im engeren 6inne ift nur

Div> Dem iöemuBtiein be^S ^)anbelnben üorfd)roebenbe 3iel (fubjeftiüer

3mec!); ßmec! im aieiteren ^inue (ober objettioer ßmec!) i[t atle^3, mv$

in ber aügemeinen ßmecfric^tung feiner 9J?otiöe liegt (340). ®er ob-

jcttiüc Sroecf überfd)reitet regelmäßig ben jubjettiöen (337); inbem er

bann nad)trägUd) ale jubjettiuer Bß^ecf anerfannt nnb für neue $anb-

hingen ale fold)er erftrebt wirb, n)ieberl)olt ftd) bie unbeabrtd)tigte

eteigerung bnrd) bie Ueberfd)reitung be^3 ©emoflten (341) unb fo fommt

ee wad) unb nad) ^u ßweden, bie üon bem urfprünglic^ 33eabftd)tigten

treit abliegen, ^nfofern bie gefammte ©nttüirfelung fid) au§ ^iw^cU

fd)ritten ^ufammenfefet unb jebe fubjeftiöe ßtüedt^ätigfeit auf irgenb

meld)er Stufe immer id)on bie üorl)ergegangene teleologifd)e ^ntroid'e^

lang Dorauefefet, erfc^eint aU bie 2rieb!raft be^3 ganzen teleologifc^en

5ortfd)ritte na^ biefer 'M]W bie unbeabfic^tigte Ueberfd)reitung be^3

fubjeftiDen ßmecfe burd) ben objeftiDen, mäljrenb ber fubjeftiöe ßmec!

nnb bie intelligente i^n'arbeitung ber gemad)ten (grfal)rnngen nur al^

gperrflinfe, b. l). alö ÜJ^ittel jur S'eft(}altung m (Errungenen (d^n=

lid) mie bie natürlid)e 3ud)tmal)l), fic^ oarftetlt. 2öunbt barf bemnad)

mit D^ed)t fagen, M^ biefe gau^e Jeleologie Dl)ne JReft l)eterogen ift,

b. h. nid)t auö 3n3ec!fe^ung ober 3mecttl)ätig!eit foubern anöerömo=

l)er ftammt.

Seleologifd) betrad)tet ift ee offenbar zufällig, ba^ ber objeftioe

(Erfolg ben fubjeftiüen 3mect überfd)reitet, raenn e^o and), faufal be=

trad)tet, notl)n}enbig fein mag. 5ür ben ^tüedfe^enben beraubten SBiUen

ift biefe Ueberfc^reitung jebenfalU etwas ^^eu^erlic^eö, burd) einen 3u=

fammenfluB äußerer Se^iel)ungen ^u Staube (^e!ommene^3, aber nic^t

burd) eine immanente 3n3ec!beftimmung ober il)m innerliche Urfad)e

erzeugt; bamit fel)lt aber bem teleologifc^en 5ortfd)ritt ba^ijenige 5J^er!=

mal, buö 2Buubt alö mefentlid) t)inftellt, um einen ^]:>roceB (Sntmidelung

nennen ^u fönnen (487-488). „Dbjeftioer 3n3ec!'' i[t offenbar ein

SöiDerfprud) in ftd), menn eö uid)t eine obieftiüe 3mec!tptig!eit ober

Smedfegung giebt, unb biefe ift mieberum unmöglid) ol)ue ein Subjeft,

ba§ bieien objeftiöen 3n)ed fe^t. (Siebt e§ aber fein 3n3ec!=Subie!t

außer Den inbioibueüen ^emußtiein^fubjeften, fo giebt e§ aud) feine

anberen als fubjettiue 3mec!e. ßrfc^eint baö (Srgebnifi be^5 ^^roeeffe^S

bem ^f^^ilofopl)en ^medmdBig, fo bleibt nur bie ^^Iternatioe: entmeber

ift bie atüecfmäBige ©ntiridelung ?>robn!t einer teleologifd) zufälligen,
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blinben ^otl^menbigfeit, ober fte ift al§ gnDecfmäfeig öon einem anberen

3medfubie!t gefegt al§> bem bie Erfolge bloß ratificirenben 3nbit>ibual=

bemußtfein. 3ft ha^^ Ueberfdireiten be§ fubjeftioen Qmed§> burd) ben

(Erfolg teleologifc^ öUfdUig, bann ift bie med)aniftif(^e ßrflärung ber

Dlatur^medmäfeigfeit aus zufälligen Urfac^en non ^^unbt principell

aboptirt unb nur auf eine fpecieHere gorm eingefd^ränft. 3ft bagegen

ba§ Ueberfd^reiten be§ fubjeftioen ^rücd§> burd) ben Erfolg nid)t teleo=

logifd) zufällig, fo mirb bie 3laturzmedmäfeig!eit erft bann erflärt fein,

iDenn biefe§ Ueberferretten erflärt ift, bann ftecft l)ier allein ha^^-> $ro=

blem Der Seleologie, gegen ba§ Sßunbt bie klugen üerfc^ließt.

^ann e§ etn^ae S^unberbareres geben, aly ba^ im organifd)en

geben unb im geiftigen SJcenfd^^eitsleben ber (Erfolg ben fubie!tit)en

3med überfd^reitet, baß t}a^ ^anbeln fliiger, b. ^. l)ier teleologifd)er ift

aU ber ^anbelnbe? SBie fann bie 3nt^^i9^",i be§ »panbelnben hinter

ber Intelligenz ber unbeabfid)tigten Äaufalität ber .panblung zuvücf=

ftel^n? SSie tüunberbar ift bie^ fc^on im 33ereic^ ber rein inbioibuellen

3n3ec!e, n^ie öiel munberbarer im !:öereid) ber focialeu 3tüede, bie bem

(Egoi^muö be^ 3nbioibuum§ tt)iber[treiten, mie unenblid) munberbar im

Sereid) ber ein^eitUd^en fo^mifc^en Jeleologie? 3Bo bleibt bei ben

antiegoiftifc^en focialen g^ftinften ober gar bei ber ein^eitlid)en foö=

mifd^en Seleologie, burd) n3elc^e bie 5ktur fic^ z^^^^^ ®^^P emporzu-

arbeiten ftrebt, bie 9Köglid)feit ber na(^träglid)en 5lnerfennung, Daß ber

Heberfd^u^ bes Erfolges über ben fubjeftiüen 3^^^^ ber inbinibuellen

3ntereffenfpl)äre gemäfe fei? S^eld^' unerl)5rte £i[t ber ^^aufalität ber

^anblung, bafe fte bie fubjeftiüe Seleologie ber c^anblung teleologifd)

titei[tert, D. ij. bafe fte bie §anblung aU Wxikl zu einem ^öl)eren unb

allgemeineren Qvoeäe t)enüertl)et, mä^renb bie fubjeftioe beanißte 3wccf-

fe^ung fte nur als 3JJittel z^ einem nieberen unb engeren 2>^edc ge=

mollt ()attel Unb bei aUebeiu fte^t Söunbt fein 'Problem me^r. 2)enn

n?enn er babei nod^ irgenb etmaS ^^roblematifc^eö einräumte, trenn er

an biefer „^eterogonie ber 3^^f^^'^ uod^ etmas ^unberbaref^ unb Er=

flärungSbebürftigeS '^rn^ähe, fo mürbe er ja unmittelbar zur 3lnerfennung

einer unbemußten 3n3ecffe|3ung fortgebrängt trerben, meld)e eine l)öl)ere

gntelligenz aU bie beiimfite entfaltet unb bie Sefc^rän!tl)eit ber be=

mußten Intelligenz als Wxtkl für i^re 3^^^^^ öertüert^et. 2)iefe un=

betrübte gntelligenz fönnte aber feine überlegene fein, tiuntn fte auS

fuborDinirten rJnbiiMbualbemußtfeiucn ftammte, luüßte alfo als eine ah-

fohlt unbemußte gefaßt lüerben unb baS eben miE SBunbt nid)t.

ibcr eS ift flar, ba^ feine Stellungnahme eine ^alb^eit ift. (änt=

tDeber nimmt mau an ber ßntfte^ung z^^'^utäßiger Diefultate auS
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teleologif(!^ Sufättigen Urfa(f)en feinen 2lnftofe, bann !)rau(!öt man aud)

bie jur 3tx)ec!entfte{)ung fü^renben Urfaci^en ntc^t auf bk Ueberfc^reitung

be^3 fubieftiüen 3ö3e(fe§ burc^ ben grfolg ^u beld)ranten. Ober aber

man nimmt baran Slnftofe, bann fann man ftc^ biefe ä5erdufeerlid)ung ber

Seleologie and) nici)t in ber befonberen gorm ber ^eterogonie ber ^votät

gefallen laffen, fonbern muB ^u einer ma^r^aft objeftiöen Seleologie im

Sinne abjolut unberoufeter ßmecffe^ung öermittelft ber 3""^^üibuen fort=

jc^reiten*).

5. 2)ie ^f^d^ologie.

Sie (glementarfunftionen be§ (Seelenleben^ ftnb SßoUen, gü^len

unb Sorfteßen (39). SSollen unb gü^len ftel)cu iintereinanber in

engerer S^erbinbung ale beibe mit bem 3>Dr[tenen; nou bem letitcreu

merben fie burd) eine '2lbftra!tiou erfter Drbnung, üon einanber burd)

eine iold)e ^weiter Orbnung nnterfii^ieben (42). 5^a§> %i\{\kn erfd)eint

al^ tReaftion be§ 35>t(lenc^ auf bie SorfteÜungeu, ftellt aljo ein r)ar{a=

bleö qualitatiüee i^'lcment am ^Sollen bar, ha^$ Don ber ^ejcl)affen^ett

ber Sorfteüungen abl)äni3t (566). ®a§ 3>orftellen belianbelt 2Bunbt

^^iindct)]'! al'5 reine Il}dtigfeit neben bem 2Bollen (41, 142, 453); bie^

ift aber nur eine Dorldufige ^onceifion an bie gen?öl)nlid}e 3luffafjung

unb uidit 2Bunbt^3 U)al)re ^J^einung. Siefe befielet üielme^r barin, ba^

iDir feine auDere 2()dtig!eit feuuen al§ SBillen (415), unb bafe bec^l)alb

aud) bie üorfteUenbe Jbdtigteit nad) 5lb^ug einet^ jeben 2^orfteIlung§=

in!)alt6 reines SSoUen fein mu^ (414). Sas ^onftante am 3SorfteÜen

ift Billenetljdtigfeit, ba^:> ^^ed)felnbe i^orfteüung^iuljalt (100, 387).

Siefe fonftante ^l)dtig!eit bee 3öillen^^, bie immer mit beftimmtem 5^or=

ftellungeinl)alt oerbunben fein mu^, nennt ^unbt, menn fte gleic^mol)l

üon jebem 5ul)alt abftrat)irt gebad)t mirb, bie reine ober tran§cenben=

tale ^Ipperccption (388). ©e ift jebenfall^ l)öc^ft fonberbar, ha^ reine

fonftante 2Bol(en ober bie Den S^orftetlungsin^alt probucirenbe J^d=

tigfeit ,5(pperception" ^^u nennen (413—414, 387, 209—210), unb bie

refle!torifd)e ober unn)illfürlid)e 53orftellungeprobuftion fogar „paf=

fioe iXpperception" ^u nennen (565). Senn unter 2lpperception rier=

fte^t man bod) nur bie Se5iel)ung be§ ^ercipirten auf ßrinnerungs'

bilber ober bie geiftige ^Ifftmilation bee fertig Dorgefunbenen SemuBt=

ieinÄinbalts. ^o faun nun biefer i^orftellungeinl)alt l)erfommen, n3enn

nidit QUv ber X^dtigfeif? ^^ae faun bemnad) bie i^orftellung al§

3nt)alt anber^ fein alo '^>robuft einer ^i[(en§t!)dtig!eit, unb iinv:^ faun

*) 58gt. 511 biefem 3lbfc^nitt ^f}\l b. Unbeiüiifeten.

10. 3(ufl. III 78 5Rr. 10, S. 265-266, 292.

i
.- 10. 3luflac]e I 377—396,
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ba§ SSorftellen anber^ fein al§ ein bie SorfteHung probncirenbeS ffiol^

len? ®a§ SBoUen aber fott fonftante S:f)dtigfeit fein, unb boc^ fott

fein ^robuft, ber SSorfteHung^in^alt, mec^felnb fein. 2)iefe ©d)tüierig=

feit märe unlösbar, menn e§ nur (Sin SBollen gäbe; au§ einem ein=

§igen uniüerfeUen SBillen gäbe eö feinen Uebergang §ur a^orfteünng

(396, 417). 5flur menn bie fonftante 2Billen§t^ätigfeit abmec^felnb auf

öerfc^iebene anbere SBiUen^tl^ätigfeiten trifft, mit biefen in Äonflifte

gerät^ unb öon i^nen Hemmungen erleibet, nur bann fann am ber

Serfc^ieben^eit biefeg geibeng eine 3Serfci^iebenf)eit ber S^teaftion ent=

fpriugeu unb fo ein öerfdbiebener Sorftellungöin^alt probucirt werben

(414). Sie a^orftellung ift alfo etmag Sefunbdre^, unb nur ber 3Bille

dxüa^^ ^srimäreg. Sie SBirfung febe^ 2Billen§ für ft^ ift „reinem''

(b. l). t)orftcIlung^5lofe§) SBoHen unb mirb erft bur(^ bie 2Sed)felbeftim=

muug jum tnirflid)en ober ooiftellenben SBoKen (415). Sie ^iorftel=

hing entfpringt erft au§ ben Jlonfliften ber oerfdjiebenen fonftanten

2Biaenötl)dtigfeiten; fte ift bie ben^uf^te Se^iel)ung^form ber realen 28il=

lengeinl)eiten aufeinanber unb mirb baburd) mittelbar aucb; ^um .pülf5=

mittel unb jur ©ntmidelungeform oon SBiUeuyeiu^eiten l}Dl)erer Orb=

nung aus fold)en nieberer Drbnuug (4U3, 416). (ärft burd) bie 3Bed)fel=

mirfung mit anberu fonftanten 2Billen^^tl}dtigfeiten mirb jebe 2Billen6=

tl)dtigfeit ^u oorfteUenbem 2l^ollen (416), b. ^. ju fonfretem SBoHen

(417). Sebe 2Billen$ein^eit l)at nid)t an ftd) felbft, fonbern aüein an

il)ren 2Bed)felbejiel)ungen ju anbern i^ren qualitativ beftimmten, fte oon

anbern (Sin^eiten unterfd)eibenben gn^^tlt (420).

S)a§> reine, abftrafte äöoUen mdre inl)alt§leer unb bamit f^led)t=

l^in unbeftimmt, qualitdt^lo^ unb oon anberen ununterfd^eibbar; e§

ift alfo üon nornlierein geforbert, bafe biefe§ Sollen jugleid) immer ein

in^altli^ beftimmtee, fonfretem, alfo öorfteUenbeS SBoüen fei (420).

Sa§ SBoüen ift nur aU iul)altli^ beftimmtem, als oorfteüenbe Jl)dtig=

feit an benfen, al^ ein einzelnem, beftimmte Woim unb ßmede in fid)

fd)lieBenbe§ Söollen (496). Ser einzelne W\U ijai rein al§ Söiüe be=

trachtet gar feine 33ejie^ungen §ur ©efammt^eit ber übrigen SBillen

unb empfängt fold)e erft burd) ba§ eintreten ber SorfteUungen (401).

erft aU qualitatio beftimmte^, fonfretem, inl)altüolle5 ^Sollen geminnt

baf^ SBoüen 9^ealität unb Die gä^iö^^it auf anberee Söoüen ju mirfen.

Sa^er ift ha^ 3?orfteaen, n3eld)e§ il)m feinen Jnl)alt giebt, ^ebingung

feiner O^ealitdt unb infofern gleid) unentbel)rlid)em 5J^otnent ber 3^ealirdt

mie ha^^ SBoUen felbft, hai^ erft aU beftimmte^ SBollen tl)dtig fein fann,

unb erft ale tl)dtige§ SBollen real (ober mirflid), ober mirfjam auf

anbere) fein fann (418).

1
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@o ift flar, baB SBunbt ^icr in einem circulus vitiosus befangen

ift 2)te SSorfteHnng foH erft an§ ber probnftiöen 2f)ätig!cit entftel^en,

ti)eld)e de Of^eaftion auf ba^$ Seiben be^ ^ngeprigen 2Sillenö folgt, nnb

ba^ Seiben foH auc^ ber J{)ätigfeit eine^3 anbern SBiUens entftcljen (386).

©6 muffen alfo hciht foüibirenbe SBiEeneafte al§ reale ba fein, um
tt)ätig fein ^u fönnen unb auf einanber mirfen ^u !5nnen; fte muffen

t)erf(^ieben fein, um ^mei uuD nid)t ein 2i>ollen ^u fein, unb fönnen

üerfd)ieben nur fein burd) üerfd)iebenen 3n()alt (425). Ser Sn^alt

aber ift nod) gar nic^t ba; er foK erft au§ ibrer 2Öed)feln)irfnng, b. l).

an§ ber beftimmten O^cattion beö einen ^^sillen^S auf ba^ beftimmte

geiDcii, trelct)c^3 ber anbere i^m burd) feine beftimmte 6inu)irfung ^u=

fügt, beröorgeben. Sie ^irfung be§ SSoKeuiS üor ber 2öed)felbeftim=

muug mit anbercm 2Bollen ift „reiuee", b. l). Dorftedungölofec^ Sl^ollen,

unD ba ne erft alö norftellenbe^S ^>o((en n:)ir!licbey SBoHen mirb, fo

muK fic alv veinec^ ^^oüen unn)irflid)eo 2Bollen ober unn)irflid)c 2Bir=

fuiig fein (ügl. 415 unten). ::ßeft^en bk fonfligirenben 2Billenöa!te

fd^on fonfreten 3nl)alt unb burd) il}n qualitatioe Seftimmtl)eit, fo muß
biefer 3nl}alt entmeDer anberer 2lrt fein aU bie au^3 bem ^onflüt erft

refultirenbe ^Lsorfteünng , ober aber bie ä^orftellnng ift mit bem 2BiUen

gleid) uriprünglid) gegeben unb braud)t nid)t erft au^:i Si^iüenöfonfliften

geboren ^u merben. Seftfeen bagegen bie fonfligirenben SBillen^aftc

nod) feinen fonfreten S^^alt, fo ift bie gefc^ilberte (5ntftef)ung ber 3?or=

ftellung aue if)nen unmöglich, meil fte gar nid)t auf einanber lüirfen

fönnen.

5Rebmen mx ben lefeten 'JaÜ, ber jebe (5rflärung abfd)neibet, aU
auegeld)Ioffen an, fo l)at 23unbt nur \)k 2Babl ,^n3ifd)en ben gtrei öor=

augeftellten *D3^öglid)feiten, meld)e beibe barin übereinftimmen, ba^ ha§=

jenige, voat^ ben urfprünglic^en 2Bi(Ienö=3nbalt anymad)t, etmas anbere^

ift aU baejenige, maö beim ^onflift ber ^Silleneafte !)eranefommt, alfo

aud) nid)t unterfc^ieb^Moe mit bemfelben Dlamen be^eic^net merben barf.

tnitmeber nimmt er mit ben inbioibnaliftifc^en Scbopen^auerianeru

(^abnfen) an, baB ber 23iüe einen i^m eigentljümlicben Sn^alt l^abe,

ber nic^t i^orfteüung fei; ober er nimmt mit mir*) an, baB ber SBiÜe

aüevbingc^ 5:<orfteIlung 5um 3n^alt l)abe, aber eine mefentlicb anbere

-5(rt ber i^orftellung, aU biejenige, ^u bereu ©ntfte!)ung erft SBiQen^-

*) 3>gl. mc^befonbere meine anoin)me 2d)vift „2^aö UnbeitniBte uom Stanbpimft
ber g.^bi)^ u. 5:efc." Cap. XII 4: „2a^2 metapt)i)fiicf)e lliibeinunte als Siibieft
ber pbtiMK^en unb pü)clni"dien ^itomfunftionen" (Wl. b. Itnb. 10. 3lufX
3:beilIII 2. o(»-l—o(U), wo gezeigt ift, luie Dom 2tanbpunft bloß atumiftifdjer
BilleihHt)ät\Qkii ano ber Bi[Ienöint)alt 511 beiirt^eilen ift.
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*

fonfiift, Seiben unb reaftiüe Sptigfeit erforberlic^ ift. Wät ha erfteren

5lrt ber (ärfldrung l^abe ii) m\<^ anbern3eitig befc^äftigt, unb biefelbe

al§ un()aUbar barget^an, fo ba^ ^m nur bk jraeite ^u berü(frtd)tigen

bleibt. 60 fann fid) alfo l)ier nur barum ^anbeln ^u unterfud)en,

morin ftc^ bie mit bem 2BilIen gleich urfprünglic^e ^^orfteHung^art üon

berjenigen unterfc^eibet, tx)eld]e erft au§ bem .^onflift ber mit ber

erften SSorftellungöart erfüllten unb burc^ fte beftimmten SBillenöafte

l^eröorgel^t.

35?enn man nun bie Sefc^reibung 2Bunbt§ non bem @ntfte^ung§=

üorgang ber 3?orfteHung (386, 414) unbefangen anfte^t, fo bemerft

man balb, baß ber ^nebruc! „Sorftellung'' für ba^^ SRefultat ^u eng

gemd^lt ift. 5ln ben äßiberftänben unb Hemmungen, bie mir erfahren,

ttierben mx xm§> nic!^t nur ber realen Cbjefte bemuBt, bie un§ burd^

ba§ 33orftellung§probuft fi)mboliftrt merben, fonbern ^ugleic!^ anä) unferer

S^ätigfeit felbft, nnb ber Quelle unferö 3:^un§ unb Seibene, b. 1^.

unferg 3c^ (386). Slu^erbem refultirt für nx\§> au^5 ber gefammten

eigenen Il^dtigfeit Unluftempfinbung, aus bem Ueberminben be^5

SBiberftanbe^j Suft, unb aud) biefe beiben ge^en erft aiuS ben Äonfli!=

kxi ber SBitleneafte l)erüor, ot)ne itnter ben Segriff X^orftellung befaBt

werben ju fönnen. (Snblid) bie refultirenbe 3Sorftellung felbft mirb

gunac!^ft in ©eftalt üon ftnnlid^en ©mpfinbungen geboren, b. f). in (^e=

ftalt üon Unlu[t= unb Suft=Smpfinbungen, meld)e burc^ fpecififd)e

(Sinnesqualitäten üorftetlungemäBig gefärbt ftnb; erft burc!^ intellef=

tueUe aSerarbeitung biefer (Smpfinbung^elemente entmidelt ftd) ba§, ma»

trir aSorftellung im engeren Sinne nennen, trobei jeber @c^ritt ber

^Verarbeitung ali§ eine fd^öpferifd)e 6^ntl)efi§ ju betrad)ten ift, bie ju

ben in Se^ie^ung gefegten a3eftanbt'^eilen ma^rl^aft Dienet l)injubringt

(314). Somit ift ba^ unmittelbare 3lefultat ber SBiöenefonflifte 33e=

mtt^ttüerben ber eigenen Jljätigfeit unb bee Seibens, Setüufetmerben

ber Suft unb Unluft, unb a3emufetn3erben ber elementaren 6inne5em=

pfinbungen, aber nic!^t SetüuBtirerben ber SVorftellungam engeren (Sinne,

ba biefe no(^ meitere innere ^Verarbeitung erforbert. Sas ©emeinfame

an biefen unmittelbaren Sefultaten ift offenbar ha^ SetDuBtmerben,

njä^renb baqenige, tüas babei betüUBt mirb, tbeil^ fc^on öor bem Se=

mu^tmerben befte^en mu^te (mie bie iirfprünglic^e Jijätigfeit, bas Sei=

ben unb bie reaftiüe 2^ätigfeit), t^eil^ mit bem SemuBtmerben 3U=

gleid) al§ beffen ^nljali entftebt (mie bie Suft unb^Unluft unb bie

(Sinneyempfinbung). ^a^5 3ßunbt bef^reibt, paBt gan^ genau auf ben

(Sntfte^ung^proce^ bey 33 emuf^tm erbend, aber nid)t unmittelbar auf

ben ber Sorftellung, fonbern auf ba^ Semn^tmerben üon mand^erlei,

I
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roae tfieile nid)t 3?or[teaunq, tfieil^ nod) nid)t ^.'iorftcUung im engeren

einne iü*).

2Bir beoireifeu, baB ba^^jeuic^c, mae wir dufeerlid) aly -pemmung

einer J[)ätigfeit burd) tfjätigen Siborjtanb au]d)auen, auct) innerlid)

aU ^^eflerion ber If)ätig!eit in fid) j^ur fubjeftiüen er|d)einung fom=

meu nuiB, unb baB biee eben Dae ^eniufetnierben ift. ^ir begreifen,

^at3 Die r)er]d)iei)enen il^omeiite im Gntfte!)ung^SproceB beö ^emuBtjeine

(uriprünglidie I^dtigfeit, geiben, reaftiüe 2:f)ätig!eit) ftd) in ben 3n=

balt bee SeroiiBtteinö refleftiren. Sir begreifen alfo bie (5nt[te!)nng

bec^ ::>3eiruBtiein6 ]Dmot)l feiner ^s-orm nad), alö and) feinem 3n!}alt

nad). ^3hir ein ^l?nn!t im 3nf)alt madit nn^ babei nod) Sd)tx)terig!eit,

nclmlid) ^a^^ ^BorfteünngemÜBige ber |"innlid)en ßmpfinbung, mobnrd)

biefelbe erft ^nm Saumaterial Der i^or[telhing tanglid) mirb, unb bie

ä?or|teaungebeimifd)ung Der 2uft= unb Unluft=(^kfül}le, bnrd) meld)e bie=

felben erft ,^u qnalitatit) beftimmten @efüt)len merben. Senn Sor[tel=

lung ift etmae fpecififd) anberec^ ahy Sßille, etwa§ qualitatiü heteroge-

nem. 3?orfteUung fann niemals auc^ einer 23iUen6tI)ätigfeit l)eröor=

ge!)en, bie an fid) nod) üor[teUnngelo^5 ift; baB im SerauBtiein^in^alt

aud) i^orftellung (im weiteren Sinne) mit üorfommt, ift nur bann be=

greiflid), wenn biefelbe ebeufo mie J^dtigfeit, geiben unb reaftiüe 2i)d=

tigfeit fd)on mit ^u ben ^]Qiomenten m bemu^tfeineer^^eugenben X^xo--

cefje^ gel)ört. 2Sir fönnen e§ begreifen, baB eine bem SBoüen urfprüng-

lid) al6 3nl)alt jufommenbe 5>orftelluug beim "^^roceB bes SemuBtraer=

benö t[)eilmeife aufgelöft, üerlöfd)t unb ine Unbeftimmte üertrifd^t wirb,

fo ha^ fte erft burd) intelleftuelle :öearbeitung mieber refonftruirt mer=

ben muB; aber mir fonnten ee niemals begreifen, wie am t)orfteüung§=

lofem S^DÜen bie if)m !)eterogene 3?orfteünng erzeugt werben fönnte.

5Iud) bae ^ufammenpraüen bee noc^ Dorftetlung§lofen SöoUenö mit

anberem ebenfo üorfteHungelofem ^Bollen fann il)m ^ur ©rlangung be§

il)m nod) fe^Ienben 3?Drfteaung6int)alte auf feine :£^eife bel)ülflid) fein,

^a niemanb me^r !)ergeben fann ale er felber ^at.

5ft ee nun rid)tig, bafe baejenige, waö aue betn Jlonflift ber

Billeneafte innerlid) geboren wirb, bie ^J^efierion in fid) ober ba§ Se<

wuBtwerben ift, bann ift e^5 ebenfo fid)er, i)a^ bie il^dtigfeit aUJ unge-

{)emmte nod) oor unD jenfeite ber ::8ewuBtfein6entfte!)ung liegt, baB ^^^

actio i^rem 31'efen nad) unbewuBt ift, unb erft alo passio bewußt wirb.

Sgl. tnehie i]au] analoge ^arfteUuiui luni bem imiern ^Borcjaiig beim .^on=

flih ^rceier iiltomiuiUeu' in bem i. :^. 1^73 uerörfcutlichten Biifatj ber 5ten

31uft. ber 'Wl b. Unb. (S. 397 — 3;t8 (10. ^2lufl. II 3.37— 38) mib bem

i. 3- 1875 Derörfeniltd)ten Bufat^. ber 7. 5]lufl. ^u ,^>3b. II 3. 38 3. 10 tum

unten (3. 4G8-471, lU. ^4(ufl. ^b. II 3. 4(^9—471).
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Slße Slftiüitdt ift unbewußt unb nur bie 5Regation ber 3l!tit)itdt ift ber

^unft, an welchem hk mtmiät Sewufetfein erlangt*). Siefe ^^legation

mufe ft^ aber aud) erft als reale DoH^ie^en, e^e fte \\d} innerlid) al§

Sewu^twerbung refleftiren fann; b. l). aui^ ber Ä'onflift unb ba§

geiben mufe jundc^ft ale unbewußter realiter unb dufeerlid^ gefegt wer=

ben, e^e er al§ bewußter ibealiter unb innerlid) percipirt werben fann.

Sofern enblic^ eine reaftiue 2l)dtigfeit burd) ba§ geiben angeregt wirb,

ift auc!^ biefe al^ folc^e unbewußt, unb nur i^r $robuft, bie Sinnet-

empfinbung, wirb bewußt. (5ö ift eigentlid^ eine ganj felbftüerftdnb=

lid)e Sad^e, baß bie 9Homente be§ ba§ Sewußtfein erft erjeugenben

^roceffe^ al§ folc^e noc^ nid)t bewußt fein fönnen, unb e§ ift fct)limm

genug, baß man hk§> erft noc!^ eiufd)drfen muß.

2)ie .3:i)dtigfeiten, fowol)l bie urfprünglid)e, al§ aud^ bie foUibi-

renbc, aU au(^ bie reaftine, ftnb alfo ebenfo unbewußt wie il^r 5lon=

flift; fte fönnen aber nur t)a fein unb wirfen al§ fonfrete, qnalitatit)

beftimmte, in^altt^oUe Sl)dtigfeiten. 3ft e^ nun ri(^tig, ha^ ber 3n=

t)alt, weld)er bie 2Biaen^5tl)dtigfeit erft §ur beftimmten, wirfung^fdl)igen

mad)t, nichts anbere^ fein fann als 3?orftellung, fo ift e§ ebenfo ge=

wiß, ha^ auc!^ biefer 3?orftellungöin^alt ber norbewußten Jl)dtigfeiten

fammt i^nen gleid)faEy t)or unb jenfeitS alle^ 33ewußtfein§ liegen muß.

2)amit wäre bann eine 33eftimmung gewonnen, welche ben 5öorftellung§=

inljalt ber bewußtfeiner^cugenben 2;!)dttgfeiten t)on bem 3Sorftetlung§=

inl)alt be§ aus il)nen refultirenben ©ewußtfein^ prdciS unterfd)eibet:

ber erftere fann nur unbewußte, unb jwar abfolut unbewußte Sor=

ftellung fein, wd^renb ber le^tere, foweit er überl)aupt SSorfteUung ift,

bewußte SSorftellung ift.

Sie unbewußte aSorfteÜung unb ba§> unbewußte SBoüen ftnb nur

bie untrennbar ^ufammengeprigen aber unterfc^eibbaren Momente ober

Seiten be§ fonfreten ober inl)altli(^ beftimmten 2öollen§; abftra^irt

man t3on ber realiftrenben 2^dtigfeit, fo bleibt bem ®ebanfen nur ber

beftimmte 3nl)alt, bie jielfeknbe, bie SBiUenSleiftung anticipirenbe 3?or=

ftellung übrig; abftra^irt man öom Sn^alt, fo bleibt nur ber unbe=

ftimmte ®rang pr S^ealiftrung ober ba§ reine, b. i). leere SBoHen iibrig.

5)ie SSorftellung ift beftimmt, aber ol^ne eigeite S^ealitdt unb o^ne bie

gd^igfeit, i^re ibeeUe Seftimmt^eit non ftc!^ aus gu realiftren; ba§

SBollen ift biefe 5dl)igfeit, einen 3n{)alt p realiftren, bie aber ol)ne

ibeellen gn^alt uic^t pr 33et^dtigung gelangen fann. Sie unbewußte

aSorfteHung ift aud) S^dtigfeit, infofern fte ben jeweiligen 3Billen§in=

') SS9I. Wl b. Unb. 10. 5lufl. II 3. 493-508.
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t)alt Den Umniinbeu acmdB ^uid) logiict)er ®eiet3mäBit3!eit mobificirt;

aber lo i]t fic bloB eine rein iDeale Sfjdtigt'eit. S)a§ Söoücn tft

realifireuDe Jbätii^feit, üoraih^tieiefet, baB U)m bie ibcale I()ätig=

feit üorarbeitet uuD einen 3n!}alt ^nm D^ealifueu giebt. (Jrft bie (Sin =

t)eit beider J[)dtii3!eitGn, ber ibecilen unb ber realiftrenben, i[t

reale 2l)ätii3feit, aber nur raeil unb injotern fte ibcale unb reale in

(Einern i[t.

igsunbt ift f)ier an ber ^tebert)olung ber !Sc^openl)auefict)eu ^palb=

l)eit gejctieitert, bem^utolge ^irar bie plt)4i]c^e ®ruubfun!tion beö 2ßol=

lene sugleid) aU uietapl)i)ii!d)e ©runbfunftion gelten joll, bie il)r !oor=

binirte l^runbfunftion be§ Sor[tellen§ aber nid)t, jonbern nur eiu ]e!un=

bdrce ^ßrobuft be$ äBodene barfteüen ioll. ßr ift iu Solge beffen in

bem Siberiprud) ftecfen öeblieben , baB 3«^^^ einerfcitö erft ba^ üor^

fteaun9öt)altii3e SBollen n3ir!un9etäl)i9e 3:t)dtiöfeit fein joll, anbrerjeit^

aber aud) ber Sor]tellungc4nl)alt er[t au§ bem realen ^ouflüt fou!re=

ter unb boct) üorfteUungeloier 3BiUen^3a!te tieröorgetieu foll. 3ene ^5alb:=

t)eit tine biefer 3Biberjpruc^ entipringen aber n3ieber barauo hü i^m,

baB er üor bem Seörift ber abjolut unberouBten ©eifte^t^dtigteit ^u=

rüc!]c(}rec!t unb beöl)alb nic^t ba^ SetüuBtjein aU Sefultat ber Äon=

flifte ;5n3iid)en realen 2Sil(enc^ein^eiten anerfennen mag, jonbern etma§

anberee (Die Sorfteüung) an jeine Steüe je^t. Sie Si^eu üor ber ab=

johlt unbemuBten @ei]teötl)dtig!eit öerbirbt i^m l)ier ebenjo bae 3?er=

^dltniB t)on ^Biüe unb SorjteUung trie t)ort)er bie leleologie. —
Seine 3Sermerfung einer abjolut unberouBtcn ©eijteet^dtigfeit

mad)t 3Bunbt ftd) überaus lGid)t, inbem er bemerft, baB P^ ^^^ ^^^ P^)

miberjpredienber Segrift jei, meil jie ein geijtigeö, aber unmirf=

lid)e^3 2>ir!en be^eic^ne (551). Dlun l)aben wir aber gejel)en, bafe aüe

Ülftioitdt aU3 jold)e unberauBt, unb nur bie ^legation berjelben,

bie ^^ajfiüitdt, ben3UBt ijt; ha^i SetüuBtjcin ijt bemgemdB j^led)t^in

pajfiD, receptiü, inaftio unb unprobuftiö, unb grabe ber Sluöbrurf „be=

raupte ®eijteötl)dtig!eit" radre ein SSiberjprud) in f^c^, menn er

nid)t burd) eine ^er!ommlid)e gicen^ jo oerjlanben tDÜrbe, bafe jebe

unben3UBte @eijle5tl)dtig!eit als bemuBte be^eid)net mirb, menn bie guB=

tapfen it)ree unbetcuBten Sdireitene oom 33enDUBtjein percipirt tüerben,

ober tt)ol)l gar uod) ba^u hai ßiel ber unbemufeten 5ortjd)reitung bem

SetruBtjein üorjc^mebt (45). 2)a^ I^dtige unb 2Sir!enbe ijt immer

nur ber unbetcufete ©eijt; ba§ ^etruBtjein jiei)t bloB 5^1, ti3a§ ber

unbemuBte ©eijt tl)ut, unb bilbet ild) bann mol)l gar ein, e^5 jelbjt l)abe

ba^ aüee getl}an. OTe^ geijtige 3Bir!en ijt aucMial)m§lo^5 ein un =

bemuBt geijtige^ SSirfen, unb nur ber SÖegriff eine^5 ,ben?uBtgeijtigen

2öirfen^3" mürbe t3on bem Söiberjprud^ betroffen merben, „uumirtlid)e^5

2Bir!en" p fein.

(go ijt ^. S. alle^S Senfen unbetx)u|t geiftige Stidtigfeit naä:} in=

nerer logijd)er ^otl}U3enbig!eit, bie nur barum, meil fte au^^ ber eigenen

geijtigen Organijation ftammt, nic^t al^^ Unfreil)eit empfunben tüirb

(79); jo ijt jebe be^ielienbe :2:i)dtig!eit al^ Jt)dtig!eit be§ in Se^iet)ung

6e^en§ unbemufet geijtige !It)dtig!eit, unb nur ba§ Dflejultat ber ^erge=

fteüten Se^ie^ung ^mijd)en ben 33e^ogenen fdUt in§ 33en)uBtjein (ogl.

43—44). 2)er trügerijdie €d)ein, aU ob ba§ SBemufetjein ba^3 3:t)dtige

jet, entjte^t um jo leid)ter, je fleiner bie (gd)ritte ftnb, bereu g-uBtapfen

t)om ^emufetjein pajfto percipirt merben; er mirb um jo unroal)rjd)ein=

lid)er, je gröBere ©trecfen logiji^er 3Serfnüpfung bie unbetüuBte ®ei=

ftest^dtigfeit überjpringt, unb bleibt ganj au§gejd)lojjen, mo eö ftd) um

jdiöpferij^e ©ijut^ejen l)anbelt, bie niemals unb gu feiner 3eit üom

gic^t be§ ^emu&tjeiuvS erl)ellt maren. ©iejer 3lrt ftnb §. 33. bie au§

empfinbungen aufgebauten 5lnj^auungen , bie un§ niemals anberi?^

benn al§ fertige 5lnjd)auungen gegeben finb unb bereu 3lufbau tüir

mo^l üermut^en aber auf feine keife mel^r mit bem Semufetjein fou=

troliren fönnen. So ftarf ijt jebo^ 2Bunbt§ 3?orurtf)eil gegen unbe=

tüufete ©eifte^t^dtigfeit, bafe er jelbjt in biejem galle htl}a\\)(}kt, ba{3

jebe jd)öpferifd)e Si)nt^eft§ biefer 2lrt „ein neuer 2lft unferes ^e =

mufetjeins'' jei (314), objc^on er bie 3ujammenf)angc4ojigfeit

biejer jeelijd)en (b. l). bei i^m „bemuBteu'O ^^rgdnge jelbft mit unjerm

^eiDufetjein (abgejel)en üon i^ren in biejen 3ujamment)ang eintreten-

ben ©nbeffeften) zugeben mufe (556).

2ll§ ein meitere§ 3Irgument gegen einen abfolut unbemufeten 3Bil=

len fü^rt SBunbt ganj gelegeutlid) an, bafe bamit meiter nid)t^5 gemon=

neu fein mürbe alö ein neuer 5Rame für bie alten 3me(furfad)en be<^

35itali§mu§ (332—333). Sabei f)at SBunbt ganj üergeffen, baB er

felbft e§ für ben fpecifijc^en 3rrt()um bes a?italiömug erfldrt l)at, bie

3tx)ecfurjad)en auf ber p{)QJijd}en Seite ber (änttüicfelungeöorgänge

gejuxt 5u ^aben (490), ha^ aber ba^:> ^inben ber 3merfurja^en in ben

im organij^en geben mirfjam tücrbeuben 2öillen^5t^dtigfeiten biejem

3Sormurf ni^t unterliegt (532—533). Db nun biefe teleologifd)en

2Biaenötf)dtigfeiten nur hmn^i, ober nur unbetnufet, ober beibe^5 ftnb,

biefe jefunbdre grage ^n entjc^eiben, mufe bod^ Sadie ber mei=

teren Unterju^ung jein; aber mie bie ^ntmort aud) auefaUen mi^ge,

fo ftnb fte boc^ iebenfall^3 pjt)d^ijd)e unb iti^t pl)Qftjd)e Jl)dtig=

feiten. ®arum fanu burc^ bie 2lc^terfldrung be§ ^MtaliemuS feinen-

faÜ§ ettüaS mit betroffen merben, ma^S nad) 3Bunbf^5 eigner 2)e=

N ^-
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fiiütion alx^ pjijujifc^e S^inftiüu aii^crt)alb feinem ^egrip be^ 3?itaU§*

mu§ fdttt.

2Saö S>unbt fon[t nodi über beu ^Segriff ber abfolut unBei:}UB^

teil ©eineetliatitjteit bemcrft, betrifft gar ntd}t biefeu 33egritf ]elb[t,

JDiiDcrii geanfje l^ertDedjjeluiigen iiub miBbraud)licl^e ^2lntrienbungcn, bie

ibm pon Derid}iebeuen Seiten nid)t erfpart geblieben finb. SBenn mau

,,^eaniBtfein" mit „'IiUffen" ober ,,£elbftbetDUBt]eiu'' üerraec^jelt, ]o

muB natürlid) aud) ber ©egenfa^ be(§ ^etnuBtfein^ eine falfc^e ober

bod) fd)iefe ::Bebeutung befommen (551— 553); iiumn man bie pljijftjc^en

S^iepontionen ber Gentralorgane ^ur (eid)teren SBieDerernenerung einer

|riil)er oorljanben gemefenen i^orftellnng (557) „unbemuBte 33or[teIlun=

gen" nennt, fo miBbraud)t man roiffentlid) biefey SSort, ba ]old)e ma=

teriefle Tcad)anr!nngen meber 5>or[tellnngen nod) and) in irgenb auldjem

ginne etmae ^f>]i)d)i]d)ec^ finb (554). öegen beibe 9Jt[Bbräud)e l}abe

ic^ feit ^iDei ^ö^^l^^nten energifd) angefämpft, l)abe aber hamii leiber

nod] nidit beairfen fönnen, baB biefelben überall aufge{)ort f)dtten.

2Jtit bem ed)ten begriff ber abfolnt nnbeaniBten @eifteett}ätig!eit t)aben

biefe ä^ermedifelnngen nid)t6 ^u fd)affen. — 3n bie dMl)^ biefer

3]erirrungen fcbeint and) Der oon SBnnbt gebilbete Segriff eine^ bloB

momentanen SemuBtfeiuö ^u ge[)ören, bei meld)em ber innere 3ufam=

menbang mit anbern l^orgängen üöüig anfgel)ört {)aben foll (559), eine

mir gan, unüerftdnblid)e giftion, bie mir fonft nod) nirgenb^S begeg^

net ift.

3}Zan fiet)t l)ierauö, baB Söunbt jur fad)lid)en SeMmpfung Der

^)i)pot^efe einer abfolut nnbeaniBten @eifle5tt)ätig!eit nid)t ba^5 5}^in =

befte Dorgebrad)t ^at, nnb baJ3 fein 53erfd)mdt)en biefer §i]po=

tf)efe an Den Stellen, mo Die feinigen il)n in 4^albt)eiten unb 2Biber=

iprudien fted'en laffen unD nur biefe öt)potf)efe bie logifd) geforberte

erfldrenDe (rrgdn^ung Darbieten fann, rein millfürlii^ unb uu=

a)iffenfd)aftlid) ift. ec> gebort aber ^u ber oben gefenugei^neteu

Öalbbeit De^J ganzen 33unbt^fd)en Stanbpunfte^, baB t'r ha§ fonfeqnente

^u 6nöe Senfen feiner ©ebanfengdnge non fid) meift, a)elc^e^S feineu

GinfiuB auf hk natura)iffenfd)aftlid)en Jlreife oöllig aufbeben tDÜrbe,

unD Dan er ha^ abfolut UubemuBte prei^giebt, um jundc^ft bem relatiü

UnbeaiuBten in biefeu Greifen eine ^nerfennung ^u ermöglid)eu. Unter

Diefem i^efid)tepuutt rairb feine p()ilofop()ifd)e ^^nfonfequeua jum

!ulturgefc^id)tlid)en i^erbienft, unb e^ mirb aud) in ©ejug auf

Den Segriff bee Unben)UBten fein 2>erbieuft befte^en bleiben, baB ^r

bie Sebeutung be'3 relatio UnbemuBten in bcn 3nbiüibuen ^öl)erer

CrDuung nac^brüdlid) aur ©eltuug gebrad)t l)at (ogl. ,^. S. 2. 586 u.
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424), ber felbft oou ^i^o^e nod) entfc^iebeu befdmpft trurbe*). ^te
Söa^r^eit bringt aber nur langfam unb fdirittaeife cor, unb man muB
ftd) and) mit fc^rittmeifen (Erfolgen berfelbeu aufrieben geben.

6. I)er ein^eitlidbe Söeltgrunb.

2öir ^aben gefe^eu, baB nad) 3öuubt hk 2Belt Die ®efammt{)eit

ber Sßiüen^tfidtigMten ift, au§ bereu 2Bed)felbegiebungen erft bie ^Iior=

fteHuugeu ai§ fehinbdreö 2öiaenöprobu!t beröorgef)eu (421). 2)ie 2Belt

ift ein Stufenbau Don 2i^illen^5iubiüibualitdteu üerfc^iebener Orbnung,
hk ftd) dufeerlic^ aU ©efammtorganiemen, innerlich al§ ©efammtaiHen
barfteüen (591 fg.). ^ie ©efammtmiüeu foufre^ciren an^ beu ginsel=

millen ber üon i!)neu umfpaunteu 3nbiöibueu nieberer Drbuung üer=

mittelft ber 5>orftenungen, bie auy bereu SSed^felbe^ie^ungen l)eroor=

ge!)en, unb ftnb bemnad) ale @in!)eit öon SBiüe unb ^SorfteEung ®e=

fammtgeifter. S)er ©cfamiutgeift ^at feine (S.riften^ aufeer^alb ber

©in^elgeifter, au^3 beneu er fic^ fonftituirt (592), {)at aber eine ebenfo

urfprünglid)e 9^ealitdt ane biefe (593), inbem 'beibe gleid) fubftan^loe

unb gleid) aftueU ftub (593). Olic^t jeber ©efammtorganiemuö unb

©efammtgeift geminut einen fold)en ®rab ber ßentralifation, bafe er

ein eint)eitlid)e^3 6entralbemuBtfeiu unb Slutouomie erlangt unb baburd)

5ur ^^erföulid)!eit mirb. Stiele (^efammtorgauigmen (;^. S. bie ^f>flangen)

ftel)en nod) unterhalb ber Stufe ber ^$erlöulid)!eit, anbere (^. S. mand)e

meufd)lid)e ®emeiufd)aftöformen) baben biefe Stufe bereits überfd^ritten

unb ftub ^u einem 9^eid)tt)uiu bes geiftigen ^ebeng gelangt, ber nid)t

mel)r in bie g-orm ber *t^erfönlid)feit ^iueingel)t. ®ie Segriffe (>Je=

fammtorgani^mu^, ©efammtmille unb ®efammtgeift ftnb alfo meiter al^

berjenige ber ®efammtperfönlid)!eit (608). 3)er meufd)lid)e ®eift ift

aud) fd)ou (^efammtmiüe unb ©efamiutgeift, unb ^mar auf ber Stufe

be§ perföitlid)eu Subiüibualmiaen^ (422, 423); er ift ein Uebergang^=

glieb 3a)ifd)eu hm uiebereu unb {)öl)ereu ©in^eiteu (435), ober genauer:

„einer ber uugd^ligen Jtnotenpuufte im SBeltlauf, in beneu ftc^ ba^

Söerbeu uub SBirfeu ber geiftigen Söelt ju einem ftetigeu unb ^ect=

üoüeu 3ufammeu^ang be§ ®efcbel)en!§ üerbic^tet'', uub iu biefem Sinne

Wifrofo^moS (432).

3luögangöputt!te ber ^eifte^euttnicfelung ftub bie legten Elemente

ber 3}?aterie ale elementare 2öillen§einf)eiteu (561), bie 3Itome, in benen

alle§ ©eiftige oorgebilDet ift, iduS iu hen pf)eren einleiten jur ent=

faltung fommt (435). 3iel Der ©eifteeenttüicfelung ift 5undd)ft bie

*) 5Sgl meine (^c^rtft „Öo^e^5 'Jßl)\{o]opW '^- 28— 30.
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gciftige Äulturgemeiufdjaft ber irbifdien 5}^enjd)^I)eit aU ^u realiftrenbe^

pra!tt|d)e^ Sbeal ber men|(i)li(^en ©ittlid)feit (614, 400, 401), fobann

ba^ ^oftulQt einer untöerfeüen ®emein](!)Qft be^ fo§mifd)en ®etfter=

reic^e^S, dou beffen ^^calirtibarfeit anr bind) einen nniiberbnicfbaren

^bgrimD getrennt ^u fein i'djeinen (436—437)*). Unb boc^ lüiirbe erft

biefe gebeneeinljeit be§ fo^mifcfcen ©eifterreic^e^S bcm SeL3riff be^S @e=
fammtgeifte^^ al^ etne^^ alliimfancnbeii llninerfaliieifteö ©enitge tl}nn.

2)cc4)alb tritt [}ier bic loi]i|d)e ^Jtütljigumj ^u einer grgdn^ung ein,

nämlic^ 311 Der 9^ücfprojeftion be^ an§nct)t!3lofen $o[tnlat§ in ben letzten

©runb M Seine unb 2Berben^^ (404, 437—438). (Eo gelangt ^^unbt
auf Dem Umireg burd) Die l)öt)eren uuD (jüc^ften Sormen be^5 bewußten
@eiamnitgei]tec^ in einer über Die ©renken ber (5rfal)rung Ijinauöfüljren-

ben :Keif)e ^u Dem nämlidien ^d^lufeergebniffe, n)eld)e^3 anDere 2)enfer

o^ne biefen Umweg über einen problematijc^en (Jnberfolg be^5 SÖelt=

proceffee burii) bireften 9^egre|nb3 ane ber Grfa^rnng erreid)en ju
fönnen glaubten (439), roae Don 35>nnDt für ein Stecfenbleiben in

rel)lerl)aften Analogien erfldrt anrb (434).

©egen biefe Sarfteüung tauchen erljeblidie 33ebenfen auf. Ser
©efammtroiae fann, trenn er Sntegral ober £ummation0p{)dnomen ber

i^n fonnituirenben ein^elmiaen ift, ^roar gleid) real aber nic^t gleid)

urfprünglid) fein njie biefe. Wag, e^5 fein, baB hk elementaren

2öiUenöein^eiten erft in ber ^^ed)felbe^^tel)ung ,^u einanber reale 2Killen§=

t^ätigfeiten werben, fo ift bod) ba^5 2Iggregai aüer, ^u treli^em jebeiS

in ^e5iel}ung fteljen mu^, eben noc^ fein ©efammttniae, fonbern er

wirb bieö erft im 2aufe einee langen entancfelnngeproeeffeg, burd)
n)eld)en ^uerft uieDere unb aümäljlid) immer t)bl)m Stufen ber 3nbi=
mbualitdt fic^ auo biefem unorganifc^en 3lggregat l)erau5 organiftren.

Tcoc^ jefet finb wir nmt ab üon einer Crganifation be^ ©efammtwillen^
auc^ nur ber ?J^enfd)eit, unb bk dntfte^nng oon Staaten ^at erft gan^
für^lid) ftattgefunben, wenn wir bk ßeitraume ber menfc^lid)en @e=
fd)id)te an ben SJ^aa^ftäben foemifc^er öntwictelung meffen. 2)ae Ur=
fprünglid}e fann alfo nad) 23nnbty ^isorau^fe^uugen nid)t ber ©e=
fammtwitle oDer ©efammtgeift, fonbern bnrd)an^ nur Die eiementar=
willen ober ^tomgeifter fein.

)
^^leieö Emporarbeiten he^i i>)dm au immer t)öljeren unb umfaffenberen (5ln=
leiten nt orrenbar bie ^roette, obere .öälfte jener einbeitlidjen fo^^mifäien Ieteo=
oiiie, Deren ente, untere .oälfte mir in Dem Cfinporarbeiten ber 'MatuY mm

feilte fernten c^elernt t]aben. -öierbei fei aU^ ai?erfmiirbiqfeit amiefübrt bah
-a^unbt s^ininucMune unb ^orifdiritt-glauben, ^:^eftimi^^muv unblvortfdirittö^
uncjlauben t]Ieic^|e^t (G22), monad) 3. ^. s^otje ein ^eifimift unb idi ein
^ptimtji ipare.

" ^
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%ad) SSunbt prägt ftd) bie Urfprünglidbfeit ber ein^elgeifter

gegenüber ben ©efammtgeiftern fogar barin au§, ba^ ber Urfprung
aller ffiorftellnngen unb Strebungen, WiOtm unb ßwerfe ein fc^led)t^in

inbiöibueller ift, unb ba^ ber einzelne ber einzige för^euger neuer

Gräfte aud) bc§> ©efammtleben^^ ift (600). Selbftoerftäubiid) wirb ber

(^in^elne logifd)er SBeife feine 3wec!e nur nad) DJiaaf^gabe bc^:^ faufalen

unb teleologifd^en 3iifammen^ange^5 fe^en fönnen, in weld}em er mir

ber Snbiinbualitdt näd)ft Ijöljerer Stufe ftel)t (601); aber bie^ änbert

nid)t^j baran, ba^ ey Dann feine ©emeinfdjaftcr^wede giebt, bie nid)t ^uüor
al§ bloB iubiDibuelle 3wed'e e.riftirt !)dtten (600). ®ie^5 gilt gan^ aü=

gemein für alle ^nbiöibnalitäten gleid)t)iel welcher ^Drbnung, gan^ un=

abl)dngig baöon ob eine ©cfammtperfönlid)feit mit einem üentralbe^

Wu^tfein in il)nen l)erauögebilbet ift ober nidjt. Senn alle Sorftellungen

unb Strebungen bee einl)eitlid)en Gentralbewu^tfein^^ tonnen ja nad)

SÖunbt bod) nur auc> ben baffelbe fonftituirenben Jubioibuen nieberer

Drbnung unb il)rer ^kd)felwirfung fowol)l unter einanber aU aud) mit

ber ^lu^enwelt l)errül)ren.

ffiunbt rdumt auc^ inbireft biefe ^onfequen^ ein, inbem er bie

Sltomgeifter su bm 3iefevöoiren aller ©eifteeentwid'elung im SBeltprocefe

er()ebt. Sie allein ftnb e§, weld)e bie Snbiüibualawecfe bee $roto=

plaema^^, ber S^ßcn, ber meljr^eüigen Organismen unb fo weiter h'bS

Sum prDblemati|d)en Unioerfalgetft bireft ober inbireft beftimmen unb

fortbilben. 33el feiner ,flonftituirung eine§ Snbiüibuum^S f)ö!)erer Drb=
nung fommt an^5 einer anbern geiftigen Quelle dim^^ l)in3u ^u ben p=
fammentretenben ^nbioibnen nieberer Drbnung, unb barum ift bei ben

3nDit)ibuen aller Stufen ba^^ ©eiftige unb ^eiblid)e in genau bemfelben

Sinne wie bei bm Uratomen ibentifd) o^ne Ueberfd)UB ber einen Seite

über bk anbere unb blo^ i\iv unfere luffaffung Derfc^ieben (389). 3lÜe

Seleologie be^3 foemifd)en ^^fsroeeff e^^ , burd) weld)e bie 3latur fid) ^um
®eift unb ber ©cift fid) ^um Unlüerfalgeift entwid'eln foll, berul)t fo=

nad) lebiglid) auf bewußten Swecffel^ungen, ^n benen bie ^tomwillen

burd) il)re SBed)felbe^iel)ungen unter einanber motioirt werben, '^lle

Sntelligen^, bie ber (Seift auf feinen ()i3l)eren Stufen entfaltet, aUe

Genialität, um beren mMx er fid) felbft anftaunt, ftammt auefd)lieB=

lid) auö ber einteiligen^ ber 3Uome unb il)rer ^erfnüpfnng unter ein=

anber. 2Bag ba^3 einzelne 2ltom aU fold)e^3 nid)t tonnte, ba^ lernt e^5

in geeigneter 2öe;^felbe,^iel)nng mit feine^5 @leid)en aui3 ftd) l)eran§=

pumpen; benn e^ giebt feine anbere £}uelle aB biefe, au^ weld)er ber

(Seift Ijöljerer Snbiöibualitdten fd)öpfen fonnte. ^a fogar bie einl)eit

ber 5:eleologie beo foemifd)en ^]3roeeffeo wirb in jebem Stabium burd)



144 Simbt'^ ©Qftem ber $pt)iIofop{)ie.

bie 9?iel^eit ber Sltomfeeleu ()erüor9ebra(^t, au(^ gan§ abgefel^en baüon,

ob bereites ©efammtorgantyineii l)öf)erer Drbnmig ,^u Staube gefommen

fiiiD ober nid}t; e§> nuiB alfo mo^l bie faufale 2Bec^|elbe^ie{)ung mit bem

Slggregat aller übrigen für jebe^J ^^tom genügen, um i()ui bk SJ^otioe

für feine beiouBte ßi^^^^ifipi^ng im (iinne eiue§ 6mporarbeiten^3 ber

DIatur jum ©eifte uub be^ ©eifte^S ^um Huioerfalgeift ;;u liefern unb

e^ im rediten .^loutaft mit ber 3^^^lÖ^lü]^'^it ber übrigen gu erhalten.

Sa«§ geht Dod) uod) über bie focialen Jnftinfte ber ^Imeifen uub dienen.

S>er hätte fo ctmay hinter bcu llrclemeiitcii ber ^JJiatcrie gefudit, Me

lid) Den ütaturrürid)ern gegenüber fo Dumm ,^n ftelleu nnfjenl lluD bei

allen Dieien anmberbaren Seiftnngen ift ja nid)t Qhva an abfohlt nn=

beiiniBte pipd]ijd)e Junttionen ;u bcnfcn, fonbern immer nur an be=

louBte, bie Ijödjften^ für biv^ CentralbeaniBt|ein beo hbljercn .^nbioibnunuj

relatiü unbeionfit bleiben.

Gin brittee^ Sebcnfen \m\\] ftd) gegen bie Selianptnng rid)ten, ha^

bie Crganifatton Der Ü3^'nid)heit (oDcr gar be^ toomifdien ©eifterreidjeo)

^u einer Jlultnrgemeinfd)aft im einne be§ S>unbt^|d)en ©efammtgeifte^

ethild)ey Jbeal fei. 2)iey anire nur bann rid)tig, menn ftd) nad)=

loeifen liene, buB biete beiDuf^tgeiftige Einheit }^WQd ber objettiücn foc^=

mi]d)en Ideologie fei, meld)er um ticyanllen and) oon allen 93U'uid)en

aU ftttlid]er3n)ectaner!annt irerDcn muffe. ;>nbuftiü ift bie^3 aber offen=

bar gar nid)t crraeielidh, — Debnftio nur bann, menn man biefe

.^nlturgemein]d)aft (unb nid)t bloB Äultnrgcfea|d)aft) al$ notl)aKn =

bigey DJhttel ^u einem anbenneitig feftftel)enben abfoluteu Swerf nad)=

meifen fann. xDa ^^unbt folchen abfohlten ßwerf, bem bie ^'lnhurge=

meinjd)aft ak^ iT^ttel Dienen tonnte, nid)t tennt, fo ift feine :Be^auptnng

hinfällig, (ix benft ]ld) ba^3 5beal Der menfd)l)eitlid)en ,ftiilturge=

mein]d)aft offenbar alö ]lttlid)en vSelbft.;^roecf, unb baö fann e^i un=

möghd) fein, ^oraeit bie etl)ifd)en Ülufgaben ber ^Um|d)heit metapl)i)fi|d)

immanent fiuD, laffen fie fich in einer @emeinid)aft oon anbertl)alb

^]D^illionen 93tenfd)en ebenfo gut unb oielleid)t beffer erfüllen aU in

einer fold)en oon 15 ober 150 ober gar 15(M3 93hllionen. Sie Wenge
mad)t e^S nid)t, fouDcrn ber in il)r fted'enbe geiftige Öe^alt. (v^3 tnag

üom vgtaubpunft ber ^pumanität ein ]d)öne^5 .^iel fein, bk gan^e 5J?enfd)=

heit ^u einem ^)Md) oon trübem ;;u oereinigen, aber eine Jorbernug

be6 3ittenge|efeec^ ift ec> nid)t, io lange nid)t Da6 über|Utlid)e tram3-

eenbente 3iel gezeigt werben fann, Dem biefe TOenfc^f)eit6eiu()eit

Dienen foll.

5}affelbe gilt in uod) hbl)erem ÜJ^aaBe für Duo ^softnlat eine^S fo^5=

mifdien (^eifterreid)e^^ ahs beaniBter Gin()eit. ^senn Der ein{)eitlid)e
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SBeltgrunb lebiglid^ auf bie Sorau^fe^ung biefe^ ^oftulate^ gegrünbet

werben foU, fo ift er in bie 2uft gebaut, fo ift ber auf biefem Ummegc

geführte Semei^^, nidjt, loie 3Bunbt glaubt, ein moralifd)er Setoei^

(439), meil bie bemühte Einheit be§ fo^mifdhen ©eifterreidhe^ ober ber

bemühte Unioerfalgeift fein etl^ifd^e^ ^oftulat ift. ^lu^erbem ift e§

logifd) un^uläffig, ba^jenige, mag alg 6 nb erfolg beg $roceffe§

unrealifirbar fd)eint, auf einmal an Den Einfang beg ^]?roeeffe§ jurüd^

Suprojiciren uuD bort aU ®ruuD be» ©anjen figuriren ^u laffen. £)a§

ift nid)t luehr bered)tigte .gijpothefenbilDung fonbern ein Safd)enfpieler=

funftftüd ber ^h^^^^^^^H^'- ^^i^i ba^jenige, loai^ ale Gnbcrfolg m\§> un=

realiftrbar fd)eint, oon Einfang bereite fertig gegeben mar, mo^u bann

noch ber -^>roce^, ber fidi auf feine Söeife oergeblid) bemüht, ctma6 ^u

Staube gu bringen, mv$ ohne ihn f(^on ba iff? Gine ^^ijpotheje

fann uiemahS eine 3bee ohne Stealität beg ©ebachten fupponiren, fonft

\)bxt fie auf ^ptjpothefe ju fein; ba 3öunbt§ 3Beltgrunb nur benhioth=

menbige Jbee ohne Otealität fein foll (444), fo ift er leine .^ijpotheje,

fonbern ein reinem fd(\)iz^, ein blo^eö (^autelfpiel ber ii^antafie. ®enn
neben ber Api)pot^efe giebt es feine anbere gorm, ben 3in"ittnmenl)ang

beg errei(^ten S>iffeny ^u ergänzen unb ^u überfd)reiten. ©ine reali=

tätölofe Sbee tonnte l}öd)fteny logi]d)er ^eftimmung^grunb oon eben=

folchen gbeen fein, aber uiemali^ O^ealgrnnb eines realen Söeltproceffeg.

SBenn eS mirtlich aufeer biefem 3Bunbf|c^en Ummeg ^;^um abfoluten

^eltgrunbe feinen auDern äöeg gu i^m gäbe, fo gäbe eS überljaupt

feinen, fo müBten mir unS eben barein finben, bei t)Qn oielen elemen=

taren 2öillen<§tl)ätigfeiten aU bem leMen ©runbe bey SBeltproceffeS

ftel)en ^u bleiben, mie ba^$ g. ^. ^ahnfen, Sropai^ u. '}{. m. getl)an

haben.

Söunbt hat fid) aber gar nid)t bie ^Jlühe gegeben, bie mannid)=

fa^eu 3Bege, auf Denen anbere gu ber .v)r)pothefe eineS einheitlid)eu

^eltgrunbeS gelangt ftnb nachzuprüfen, ^^äik er nid)t ben begriff

ber anleinen (aUumfaffenben, aber uid)t unenblidhen) eubftang befeitigt,

fo mürbe er fchon in biefer buy 2Seltmefen unb ben ein^eitlid)en ^selt=

grunb gefunben l^aben, ber allen g-unftionen itumanent ift. $ätte er

fid) uid)t bem .^^^^barff^en S^^rtljum anoertraut, al§ ob getrennte

pfhchifd)e Einheiten innerlich ober geiftig ol)ne toeitere 3>ermittelung

auf einanber mirfen tonnten (425), fo mürbe er nid)t oerfuc^t haben,

bie gefammte Äaufalität ein|d)Ue^lid^ ber äuBerlidhcn auy pluraliftifd^en

i^orauSfe^ungen ohne moniftifd)e ©runblage abzuleiten, am ftdh frenzen^

ben Jfl'aufalitätötetten ftatt am einem einheitlid)en Strome nnioerfeller

^taufalität. .statte er bk Unmöglid)feit begriffen, bie einheitliche fo§=

10*
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ini|*d}e Jeleologie au§ ber Cooperation ja^üofer 5ltome abzuleiten, fo

mürbe er fid) c3enütl}iöt gefunbcn ()aben, in ber abfohlten Subftan^

ebenjo n)ol)l ba^? abfohite (gubjeft ber ein^eitlid}en foemiid)en Jeleologie

n)ie ba^Jjenige ber uniüerlellen einl)eitlid)en Caufalität an^uerfennen.

6r mixhc burd) biefe uaturp^^ilofopljifdicn (Srwägungen meber t)k

^otte^ibee genjonnen, noc!^ auc!^ ein tranecenbente^ Subjeft ber 3^ccE=

tf)dtigfeit außerhalb ber Organismen [tatuirt Ijaben (440—441), nioI)I

aber einen immanenten fanjalfinalen SScUgrnnb aU luiffenidjaftlid)

begrünbete «pijpot^efe, beffeii iiadigemiefene (änften^ burd) bie übrigen

(äigenid)aften nac^ Ftaafegabc weiter bin^ntretenber gei[teopf)iIolop!)i]d)er

unD iDcntitdtcp()iIoiopf}iid)ci ^^cmcife Sdjritt nor 2d)vitt bereid)ert

a^erbcn tonnte*). 2)ie :Scu)eije für bic :}iealität ber (^otte^ibec im

eigentlid)en Sinne bee 2Bortee ror^ngöiüeife anf bie ©eifteepbilofopljie

ju ftüiuni, ift Idiigit uid)tc^ 5tenec> mel}r; biefe geiftecpl}iloiopf)i]d)cn

©ottcvbeirei'e anf ben moraliidjeu cin5nfd}ränfcn, ift nad)gera^c ocraltet.

€ebcn roiv nun üou Der lln^ulänglidifeit bc^5 Segey ah, auf auldjcm

^ninbt ]{i fcinoui "ülH'ltgruub gelauert, nnb ebenfo uon ber formellen

lIn5uldngUd)feit, baf] bac^ GrgebniB nur rcalitdtclofe Jbee nnb nid]t

real gültige .öi)pot()e|e fein foll; felicn mir oon ailebem ab unb ad)ten

mir nur auf ben ^su[)alt bce ßrgebniffei:, fo finben mir, ba\^ fid) ^mci

nnauvgeglidieue etrömuugcu bei 2Bunbt freuten. 3}ie eine Stri)mung

geljt bal]in, burd) ha^^ gemöt)nlid)e (gd)lnBoerfabren imn ber ^volge auf

ben (^runb i)cn Jnbalt be^S 'Ii>eltgrunbeo nad) *i}3taaf3gabe feiner p-olgo,

beo 3Beltin()altc^ fo genau alv mciglid) ^u beftimmen; bie anbere Str5=

muug ignorirt biefe logifd)e ^)iöt{)igung ^ur .pt)potl)efenbilbung, erfldrt

jebe ^eftimmung bec> ^öeltgrunbey für miffenfd)aftlic^ nnmöglicb unb

münbet in ben reinen ^Ignoftiel-omue. Jnbem er fid) burd) i^ornrt{)eile

baoon abl)altcn Idfet, ber erften Strömung fonfequent bi^^ ^u (Snbe ^u

folgen, fd)afft er fid) bei ber int)altlic^en 5)etermination be^5 2Bcltgrnn=

bc^j Sc^mierigfciteu, mo tbatfdd)Ud) feine fuib, unb finbct in biefen

felbftgefd)affenen Sd)mierigt'citen eine meitere Seftdtigung für ben fd)lie{5-

lid)en 5lgnoftici^5muc^.

Ser 2BeItgrunb ift gemonnen, inbem bem poftniirten ßnberfolg

einee aKumfaffeubcn Unioerfalgeiftee ein abdquater ©runb oorauogefet^t

mürbe; mag biefer (^runb im Uebrigen fo unbetannt fein, mie er

miil, e-^ ift baran feft^ul)alten, ba^ er ber Jolge abdqnat fein muf,

(403). Denn ber ©eltgrunb !ann nid)t oon bem 3l>eltin[)alt loc=

geloft unb biefem ale etma^3 ^2leuBerlid)e^S gegenübergeftellt merben (442).

*) 'S^l meine ^avfteüiuu] bec^ neuiifad)eti (^otte^^beiüelieö in bev „.'Heliqion^S'

pt)iUM:üpljie" 2. xHüfl. ^ö. II 2. llD-lTi).

^
.ü

eoü ber SBeltgrnnb fomol^l bem al^3 (Snberfolg poftniirten Unit)erfal=

geift, ab5 aud^ ber gefammten Meif)e be§ Sein§ unb 2Berben§, bie ^^u

biefem enb,^iel füftrt (438), abdqnat fein, fo !ann er felbft nur aU ein=

^eitlid)e geiftige Sotalitdt gebaut merben; benn nur eine fold^e !ann

t»on ber SSernunft al§ le|ter ®rnnb alle^j inbioibueüen geiftigen @eim3

angefe!)en merben (392). 2)er 2Beltgrunb mirb bemnad) ;;undd)ft aU

„Mc^n\\'* beftimmt merben muffen, t)orbel)altUd) ber TOobififationen

unb (5infd)rdnfungen, mel^e ber 35egriff be§ ©eiftec^ ben mir axi^: bem

eigenen Semu^tfein fennen, bei ber ^^Inmenuung auf bie einbcitlidie

geiftige Jotalitdt erleiben muB (406, 371). grgenb eine Qnalitdt muB

biefer 5l(igeift befi^en, fei ey nun eine pft)d)oIogifd)e ober tran^5cenbcnte

(371).

3nndd)ft fc^eint bie 3Sal)l ^mifc^en brei Jdüen offen: entmebcr ift

ber Seltgrunb 5)^aterie, ober er ift Seift, ober er ift ein Sritte^^

melc^e^5 ber ©runb fomof)l ber materiellen ^3latur mie be5 (bemufeten)

@eifte§ ift (214)*). (Sine oierte Ülnnat)me, baf] ein materiellem unb ein

geiftige^5 ^^^rineip neben einaubcr beftef)en, unb burd) i^r bualiftifd)ey

ßufammenmirfen bie 25>elt beroorbringen, fd)eibet ^Tninbt mit 3^ed)t alo

ben ungenügenbften unb oberf(dc^lid)ften aller etanbpunfte au§ (409).

Da nun aber SBunbt bie 5}^aterie in S$i{len6tt)dtig!eiten, alfo in geiftige

5nnttionen niebrigfter Stufe aufgeli)ft ^at, fo fommt für il)n ber erfte

b-all ebenfo mie ber britte in BegfaU unb e5 bleibt nur ber ^meite

übrig (410—411). ße bleibt jebocf) ber Unterfc^ieb, ba^ ber Beltgrnnb

abJ ®runb be§ materiellen Safein§ nur ®rnnb ber niebrigften Stufe

oon 3A>illen^3tl)dtig!eit ober bt)namifd)er gmergie jU fein brandet, aU

®runb be§> bemühten ®eifte6leben§ aber ©runb ber p^eren unb ^öd)ften

®eifte^5[nn!tionen fein muB- 3eigt bod) bk materielle 91atur ein Warimum

oon duBerlid)er unb unbemuf^ter unb ein 9Jtinimum oon innerlicher unb

bemuBter 2^dtig!eit, mdbrenb ba§ '^bcal einer bemufetgciftigen 3nbioi=

bualitdt l)öd)fter Stufe ba§ umgefcbrtc i^erl)dltnif5 barbietet, ^unbt

be,5ei(^net ba^o materielle ©efc^el)en abS bie einzig bered)tigte 33ebeutung,

bk ber Segriff be^3 Uubemufeten annebmen !ann (509), mdbrenb er ba§>

geiftige ©efd)eben nur aU5 bemußte J^dtigfeit gelten Idfet (551).

e§ fd)eint banad) bod) oielleid)t nid)t fo gan^ au^?gefd)loffen, mie

*) 'Snnbt te^eidjuet biefe brei StanbpunÜe nidit, mie eo üblid) nnb ett)mo_Io(;ifd)

(geboten ift, olo '"IJ^iterialiomuc^ Sptritnaliemnc^ nnb 3bentiiQtöpl]itofopl)it\

fonbern alo 'TlJaterialicmn^, Sbenli^Snuiö nnb tranc^cenbeutcn '33ionicmn'^ (lM4).

'^li'ir „ibentitätopt)ilofopl]ifd)" fet>t er anberunirto and) ben XHnobnicf „oiitolo=

qifd)" (4:)3). i)ie ^X^e^cicl^ming 3pirttnalii?nnio befd)ränft er anf fold}e 3tanb=

pnnfte, mcldie ba^ ®eiftic]e alo (inbftan,3 betradjtcn (215), luoranf bod) feine

^^inbeutnnt] in Dem '^^oxi ^n finben ift.
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Sßunbt meint (411), ba^ ber 2Beltgninb fotDoIjl m\ bcr matcvieüert
Tumix a[^3 aiid) üoii bem bcimiBten ©eifte^leben 33cit[mmiinöen an=
netjtne, btc iiiii al$ abäquatcn ©ritnb beiber fennaeidjuen. man mu&
nur Die tranöcenbente Gtnf)eit bco Seltc]runbe^5 nid)t tu einem abfolut
imaginären €ein fnct)en, mit iDeffen Sbee gar nid)t^o an^ufancieu ift

(410), fonbern in einem fonfreten beftimmten ^dn, t)a^$ ]oml}l bcx un=
beaniBten materiellen Ücatur al^ and) bem betüufeten ©eifte gegenüber
tranc'cenbent ift, aber al^^ ©rnnb beiber bod) bie überlegene (5inl)eit be^5

0^:tnrlid)en unb ©eiftigen ift (406). ^er äöeltgrnnb muB ber materiellen
Tcatnr gegenüber immateriea unb übernatürlid) fein, bem ©eiftc gegeu=
über, fofern unter biefem 3luebrnrf nur bemühter @eift üerftanbeu
mirb, muB er „übergeiftig'^ ober genauer: ,,überben)UBt' fein (406).
2)ennod) muB er aU abäquater ©runb ber unbemuBten materiellen
Oiatur unben3U|3t unb aU abäquater ©runb bee beaniBten ©eifteig

geiftig idu, alfo m\ beiben leiten ::>3eftimmuugen annehmen, m^
'Bmibt ntd)t auerfennt; er muB unbeauiBter überbeiunfeter ©eift
fein, um einl)ettlid)er ©runb ber äuBcreu materiellen ^D^atur unb be^
berouBten ©eiftec^ fein ^u tonnen, ^clbft bie Seftimmung Deo übcr=
berouBten ©eiftee, auf aelc^e i^uubt erpc^tlid) l)inauo mill, üermag er

nid)t prdeii^ l)in3uftellen, aeil il)m bie etnrtd)t fel)lt, ba^, bie ed)njterig^
feiten einee überberouBten ©eifte^i fid) im begriff bee unberouBten
©eiftev^ Dollftänbig löfeu. er finbet nid)t einmal bk ^e^eid)nung ,über=
betruBt\ bie er bod) beutlid) genug umfd)reibt, unb bleibt in bem
formeüen Biberfinn eine^ .übergeiftigen ©eiftec^^' ftecten, ireldjer i^n
nötl)igt, balb bie ©eiftigfeit be^i S?eltgrunbe^5 (tpegen feine^i unbeftimm=
baren Uebergeiftigfcit) ^u leugnen, balb mieber.su Der geleugneten
©eiftigfeit ^urücf^ugreifen, um fid) nid)t in bie Unfrudjtbarfeit eine^J

rein ^n^agindren ^u üerlieren (410—411).

(5^ ^anbelt fic^ nun weiter um bie genauere Seftimmuug ber
(5igenfd)aften jener ©eiftigfeit bee 2l^eltgrunbec., bie ^aar feine beaniBte
©eiftigfeit nad) ^rt ber um befannten, aber aud) erft red)t feine un=
betruBte fein foll.

^a bie primäre Junftion ober eigentlid) bk alleinige Il)ätigfeit
im SBeltlauf nad) 23unbt 2Billenetf)ätigfeit ift, fo liegt ec^ am uäd)ften,
baB auc^ ber 3Beltgrunb aU 2Seltn)iüe beftimmt mirb (442). J-reilid)

giebt e^ für bm uniuerfeüen Tillen ale fold)en feineu Uebergang ^ur
2>orfteaung (396, 417); inbeffeu biefe Sc^mierigfeit fc^etnt bod) fein

$inberniB, tx)enn mau einmal mit SBunbt annimmt, baB ^a^ inbiöi=
bualiilrte 2Bollen im ^onflift mit feinegglei^en genügt, um au^ ftc^

bie S^orftellnng ^u probuciren. ©^5 ift ja bann nur noc^ bie 3lunal)me

I»-

i^ is

llin^u^ufügcn, baB ^^^ uuiüerfclle SBollen ftd) sunäd)ft in i3iele (Sin^eU

iDoUen fpaltet unb biefe gegeu einanber fehrt; inbem bie üieleu (gin^eU

tinlleu bloB ®iremtionen be§ llriüiHeuS ftnb, mxb au^ bie teleologiid)e

(Siuljeit it)re6 Ssolleuö bei aller 5^erf(^ieben^eit i^rer näd)ften B^^lc

minber auffaüenb. ®iefe 3i^enbung, nield)e ben üollfommeneu Uebertritt

3öunbt§ t3om 3Silleu§inbir)ibuaUömu^5 ber Sc^openf)aueffd)en (5d)ule ^um

pantl)eliftifd)en SRoniomu^S Sd)openl}auer^i felbft bebeuten mürbe, läfet

nur bie €d)ix)iertgfeit übrig, wie ber Unnille e§ anfängt, fein ^^ollen

in eine iMcl^eit fid) freu^enber ^2lfte ju birimiren, unb biefe Sd)n3ierig=

feit fällt mefentlid) mit ber anberu ,^ufammen, worin ber Jn^alt bey

ein^ehüollene befte^t, burd) ben eö erft jum fonfreten qualitatiü bc=

ftimmteu ^Sollen trirb. 2)er Urmille fann feineu birimirteu S^ätig^

feiten feinen Sn^alt geben, ben er felbft uid)t beft^t. 3ft ber 5nf)alt

ber einaelmillen -i^orftellung, fo muB aud) ber Unrille fc^ou mit einer

Uröorfteüuug üerbunbeu fein, bie mit il)m gleii^ urfprünglid) fein muB,

ba fie nid)t am il)m l)eroorge^en fann. 2)a 3Sunbt bie ^^lotljnjenbig^

feit einey urjprünglid)en a>orftellung^3inf)altc^ im ein^elmoUen nic^t ein=

räumt, fo ift unerfinblid), me^5l)alb er öor einem Uniüerfalmillen o^ne

i^orfteaung^5in{)alt surüctjd)recft, ber ftd) in Dorfteüungelofe ein^elmiaen

birimirt (396—397).

ge^t man ben üUlgcift gar nid)t alö Spillen, fonbern bloB a\^

ä>orftellung ober "sbee*), fo ergeben fid) analoge Si^mierigfeiten, bie

üon SBunbt nic^t unbemerft bleiben fonnten. ©in intellectus intinitus

fann einerfeit^J nic^t ol)ne 3nf)alt gebad)t werben (371), anbrerfeit^

nic^t aU5 ru()enber ^-öe^älter uuenblid) üieler ncrfiarrenber 3?orfteaun=

gen (394), fonbern nur aU t^ätiges ^^rincip beö S)enfen§, ba^ bie

med)feluben 5?orftellungeu auö fic^ erzeugt (394). @o üerftanben ift

ba^ ^^^robuft bee intellectus inimitus bie natura intinita, unb belbe

finb in ber abfohlten Jbee ibeutifc!^, in weld)er ber ©egenfa^ üon 6ub=

jeft unb Cbjeft aufgel)oben ift (412). 2)iefe^^ abfolute 3)enfen mürbe

feinen gn^alt ^ugleid) fc^affen, menn e^5 nur im :2tanbe märe, öon ftd)

am o^ne Anregung jur Sfjätigfeit beö «orfteIlung^3fefeen§ ju gelangen;

aber an bem äkrjud), ^u geigen, mie ba^3 ^enfoermögen bie a>orftel=

hingen allein am fid) l)eroorbringe, fd)eitert a\ic ^unft ber 3)ialeftif

••) Bunbt be^eidjitet biefe beiben Stanbpiuifte nid)t, loie e§ übüc^ imb ett)mo--

logifc^ geboten ift, al6 :I()e(ienuiö unb Sbealiöinuo, fonbern als ^2lnimii3muo

unb SuteUeftualismuo (210), luelclje Ä'orte längft für gana anbere iöegriffe

t)om Sprad)gebraud) mit ^efd)Iag belegt finb. S)aburd) fommt er bann ha--

au, ben Sptritualiomuö aU eine Unterart beö Sutelleftualtömus einaureilien

(•216), unb ben abfotutcn Sbeatiöniuo .negelo balb bem Sntelleftualismue

(210—211), balb bem ^^Inimiomu^^ äu fubfumiren (215— 21G).
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(394). mc bei 2i>if{c einen 5r^illciu^ = 2lnito^ braud}t, um i^or[tcüun=

gen (foH l)eiBen li^ciiniBtfcin) ^^ii probucircn, fo braudit and) bor infel-

lectus infiiiitus ober bic abiolute ^sbcc einen 'iLMÜen^^anftoji, um bic

fiahn auz^ nd) aU^ ?ßo\-M{m\0\\i)alt \\i probucircn. SSare biefer

5i>ifle ba, ber mit feinem aloc^üdien S>o((cn bie o^Dec ^^ur loöifdien Se=

tbätigunii foHicitirt, bann fönnte bie UnuibiL^feit be^ bemufeten mcnld)=

lidien TenfenS ^ur ^f^robuftion cine^5 felbftftänbic^en :Jnl}a(t^S nid)t^5 c^e=

(len bic 5<-iftiö^^tt bec^ abfohlten 2)cnfcne^ !)ier^u beiiieifen. xDav 'Il>oUeu.

mÜBtc e^o and) fein, bao bie ibcellen ^probnfte ber ibecüen ^enft()ätig^

feit alc^ reale erzeugt, b. b. realifirt, inbem q^$ fie mit etnanber in

.^^onflift fel3t. 2o ]kU fidi ein uniücrfellcy Senfcn auf ein er(]än^en^

be§ ^^oüen cbenfo anc^cmiefen, nnc ein uniiierfelle^: Sollen auf ein cr=

i^än^enbec^ 3}enfen nnb i^orftellcn.

(5§ läac ber ©ebanfe na^e, biefcm ']}iif5iiefd)irf babnrd) ^u bcc\eg^

neu, baB man mit "i^eibni^ and] bier beibe l^omentc nereinii^tc unb in

ber Dorftellenben .»rt'raft, in ber unmittelbaren C'kmeinfdiaft non Stollen

unb 2sorftellen ba^^ Sefcn be^^ 2i'clti3runbec> erblicfte (3%). ?Jian follte

meinen,, nun märe ba^^ Sort beo :}^dtbfelo i^efunben, eine ^'bfnnt], bic

freilid) SBunbt ba^i nötbic\en mürbe, and) im (Jin^elmoUcn bie Ur=

fprünglid)feit bee ^-liorftellunc^^^inbalt^S ah eine Der llrfprünglid)feit bco

Soilene iileid)fommenbe an^nerfenneu. ^Bay l}at nun SBunbt ciQ(\cn

biefc l'öfunc] ein^nmcnben? C^ine einzige ^)Q\k: cy „mürbe micberum

ba^^ X^oiiniat ber llnenblid}fiit alle Jbäti(]feit ^nm Stidftanb brin-

iien" (396). tber bie aftueüe UnenMid]reit bc^3 SlÜgcifte-^ ift crften^S

in feinem ^innc 'foftnlat, unb mürbe ^imeiten^S, menn fie bicy märe,

feincemegc bic 3:i)ätic\feit im (rin^^elncn ^um etillftanb bringen. Cljue

,3n3eifel ift eö ein 2l>ibcrfprud), eine nollenbete Unenblid)feit non isor=

ftellungen al^S cileidi^citigen emiti fonftanten 3nl)alt be^S abfoluten Ten^

fene unb 2i>ollen6 ^u poftuliren; mer ber ÜInfid)t ift, baB bao in fid)

Siberfprec^enbe meber fein nod) tiebad}t merben fann, ber mirb einen

23eltgrunb mit fo miberfprud)Äüollem "subalt für eine unmo(ilid)e ,v?t5po=

tbefe erflären muffen, ^ber mer Ijcl^t um benn ein fo mibcrfpruc^^=

üolley ^^?oftulat aufftellen?

^anm tritt 2i>unbt nid)t ber üon i^m .?^egel(?) ^ugefdjricbcncn

3lnfid)t bei, ba'^ nur bic Aäbigfeit be^^ :Ii'cltgcifte^5 ^ur immcr=

mdbrenDen ^orftellungeprobuftion uncnblid), bic 3öelt biefer 2?orftel=

hingen aber ^u jcber 3cit eine enblid) begrenzte fei r394)? 3Bcnn

ba^ Uniücrfnm al^ qualitatio beftimmte^? enblid) ift, unb mir bic SBelt

al6 eine an fid) begrenzte, obmo!)l nic^t in beftimmtc ©ren^^cn cinge=

fd)loffcne, benfen müfjcn (368), fo fann bod) and) bic jcmciligc i'or=

.«^'

ftcllungefummc im abfoluten ^Bollen nur eine begrenzte fein, unb ba-^

^'oftulat ber Uneublid)feit biefer Sorftctlungefummc miberfpridjt bann

nic^t nur fic^ felbft, fonbern auc^ ber Scfd^atfcu^eit ber 2i?clt, bereu

abäquater ®runb fte fein fod. 2Benn bagcgcn bic 2öelt aU eine quan=

t\tat\\) unenblid)c, al§ bic 53ollcubung etnc!§ unenbhc^en :}^egrcffu^i

c^ebadjt merben mu^ (207), bann ift ber ea^ üom SBibcrfprud) Dl)ne=

l^in außer .^raft gefegt, b. l). bann ifi ber 2Öibcrfprud) ber üoaenbeten

Uncnbhd)!eit bereits im mcltlid^en (Gebiet t)erfd)lnngen nnb ücrbaut nnb

fann im gn^alt bc^J abfoluten 31>illcn^3 feinen 3ln[tof5 metjr erregen.

Sm (^egent^eil mnfe bann bie jemeilige aSorftellung^Sfummc im 5lllgcift

not!)menbig fd)on bc^3f}alb uncnblid) fein, um abäquater &x\mb einer

nncnblid)en 3Bclt fein ^n fönnen. :}(ud) mürbe ba^5 cmigc fid) gleid)

^Bleiben ber nncnblid)en 3?or|tcaungefnmmc aU$ Totalität nid)t ()inbern,

ba^ an ben einzelnen ©liebern biefc§ i^orftetlnngÄgan^^cn fortmät)rcnb

iPeränberungcn öor |ld) gef)cn, üoran^gefeM, baß bicfelben fo bcfd)affen

finb, um jld) ^nr ftetigcn Jbentität bc^3 ©an^en ^n fontpcnftren.

.picrnad) ift c^ gan^^ nuDcrftänblid), mas Bnnbt öcranlaffcn fonntc,

bic göfung ,^u ücrmcrfcn , ba\] ber übcrbemuj^te 5lllgeift einl)cit non

3Bonen nnb 3^^orftellen fei, nad)bcm er felbft biefc göfnug ah$ bic non

^mci cntgcgcngefcMen eciten l)cr ftd) anfbrängenbe bargcftcllt l)attc. (vr

glaubt hingegen, „bcn l)anbgreiflid)en ^mm" geführt ^u l)aben, „baf;

meber SBoüen, nod) iHirftcllen, nod) bie Sereinigung bcibcr' jcmal^3

aU Uniüerfalprincipicn gcbad)t merben fönnen (396—397). 8o fel)rt

benn Si^nnbt, nad)bem er an ber rid)tigen göfnug vorbeigegangen ift,

bcm gan^^en ^^3roblcm ber 33eftimmung be^5 2Beltgrunbc^3 bcn D^ürfen,

hkihi bei bcm Segriff einer abfoluten qualitativen Unenbli^feit unb
einer abfoluten Jran^Scenben^ be^5 Seltgrnnbc^^ [te^en (406), unb fällt

babmä:) in bacicnigc ^nrücf, bcm er I)attc entfliegen mollen, in ein ab=

fohlt imaginäre^ 6ein, mit bcm c^S unmöglid) ift, irgenb cUva<^ an^u=

fangen (410), mcil ce in Sc^ug auf feinen Jn[)alt fc^lec^terbingö unbe=

ftimmbar ift (438).

Sic ^^ilofopl)ic barf meber bcn 3öaf)rl)eit^5gel)aU ber Sbecn al^^

gegeben annehmen (443), mic ber rcligiöfc ©lanbe c§ t^nt,"nod) bat
[\c an i^nen blo^ ba§> ]xi bemeifen, ba^ fte unbcmei^^bar finb (442).

„Sic ^^p^ilofop^ic fann bic Dlotl)mcnbigfcit beo ©laubcn^^ bemeifen; il)n

in JBiffen nm^nmanbcln ba^u rcid)t i^rc madji nid)t au^5" (444). ^o
münbct bie ^l)ilofop^ic in einen völligen 2Ignoftici^3muc^ ber meber bic

reale eriften^ ber 3bec, nod) aud) irgenb meldten Jnl)alt ber Sbcc ^n

beftimmen vermag (444, 43S), b. f). fte fdilicfet mU i^rcr melap^t)rt=

fd)en Sanfcrotterflärnng nnb mit ber boppeltcn 33ud)füljrung einer in=
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biötbitaIh'tifd)=pUiraliftifcl)ei! UMffen]c^attlid)cn (Jrfenntnif^ iiiib cum unt=

t)erlalifti|c^=monifti]d)cn ®Iaiiben^5. @ine reaUtätölofe unb suöleid) iljrcm

Sn^alt uad) fd)lec^t^in unbe[timmbare 3^^^ ift eine unt)o(l^iel)bare

©enfaiiftjabe; fte aU tiot^menbig nad)meifen ju mollen i[t ein in [id)

tt)ibcrftnnigec^ Unternehmen. SSdre eö nid)t fo, fo mürbe bod) ber 5kd)=

mei^3 ber pfQd)ologi]c^en Ülot^raenbigfeit einer illnforifd)en nnb reali=

tdt^Iofen 3bee für ben religiofen ©Iciuben nic^t nur fd)led)t{)in mertWoiS

fein, fonbern grabe^n eine S?erf)ö^nun9 beffen bebeuten, voa§> i^m al5

^5d)]te 3öa{}r^eit unb Realität gilt.

5)a§ SSeftreben, bie Uuöereinbarfeit be^ 3nbit)ibualt§mu§ unb Uni=

iier|nliC^mu§, be^ ^(uraH^muö unb 3J?oni§mu§ §u tüiberlegen, mit mel=

d)em 3^unbt offenbar begann (211), ift i^m auf bem Soben ber ^Jsliilo^

fopl)ie öötlig mißlungen unb nur ha^ erfte ®lieb btefe§ ®egenfa^e§

übrig geblieben. Ser Serfnd^, Glauben unb SBiffen ^u t)erfö{)nen, unb

baburd) inbireft auc^ ben 5)^oni^3mu^o unb ^J3lurali§mu§, ift ebenfo mi^^

lungen. SBunbt ftel)t üor ber folgenben Sllternatioe: ©ntraeber er giebt

ha<^ Seftreben nac^ einer Äonforbanj j^mifc^en ©lauben unb SBiffeu

auf, Idfet jebe Segugna^me auf einen einl)eitlic^en SBeltgrunb al^3 eine

illu]orifd)e unb unt)ol(3iel)bare Senfaufgabe fal)ren unb bejd)rdnft ftd)

barauf, al^ '^il)tlofopt) reiner Snbiöibualift unb '!pluralift im Sinne

eine-^ ^qloaoiftifdjen ^Uomiemu^^ ^u fein. Dber aber er be^anbelt bcn

einheitlichen ^Beltgrunb al^3 ir)iffenfd)aftlid)e §i)pot^efe öon realer ®ül=

tigfeit unb üon beftimmtem gn^alt. 3m le^teren S'ötte tritt für i()n

bie zweite 5llternatit»e ein: ©ntroeber er befttmmt hm Söeltgrunb alo

ben fic^ birimircnben unb üermittelft ber Siremtion ^ur Sorftellung

gelangenben SöeltrciKen, b. ^. er trirb reiner ©c^open^auerianer. Dber

er erfennt ben SSeltgrunb aU überbemufeten -5ll(geift, b. ^. al^S (5inl)eit

öon SSiüe unb 3?orftellung an. gm le^teren gaüe tritt für i^n bie

britte ^^llternatiüe ein: ßntmeber er öerfte!)t ben überbemußten ünigciii

a\§> abfolute!§, über alle menfd)lid^en (Sd^ranfen erbabene^^ ^eanifstfciu

unb gelbftbemuBtfein, b. t). er lenft in ben fpefulatiüen Jl)eic^muo

eineg SBei^e, J. ^. gierte, gec^ner unb fio^e ein. Dber er nerftcbt

ben iiberbetüufeten SlKgeift al§ unbemuBten unb tritt hamit aiir metneu

(itanbpunft 'hinüber. Sunbt l)at ^u mahlen, bleibt er bei feiucni

„2t][tem ber $l)ilo]opl)ic'' ftel)en, fo oerl)arrt er auf bem ^obcn dou

lauter miberlpruc^oDollen .polb^eiten, bie er nic^t ^u (^wht gebad)t bat.
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